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(& ift begreiflich^ bah einem oQfeitig fo n>oh(auS>

gerüfteten, förperlich mie geiftig fo hochbegabten Sßefen, mie ber

%oge( ed ift, auch jener unmiberftehliche ®rang bie empfäng*

liehe Sruft erfüllen mug, toelcher mächtiger unb gemaltiger

benn aCe« bie weite SBelt begerrfcht unb erhält : — bie Siiebe

21ber biefer eble unb hohe Xrieb ift nicht b(og oorhanben im

ewig fröhlichen SSogelherjen, um ein jWingenbeS 9taturgefeg ju

bethätigen unb (Erhaltung ber 2Irt ju bejroecfen, nein, er ift

mehr aliS bieS. (Sr fnüpft SBefen an äBefen, tiefinnig unb

warm, fettet ©efchlecgt an (9efchlecht unb fchlingt um beibe ein

fefteiS unb fchöne^ iBanb, baö meift nur ber unerbittfame 2ob

ju (Öfen bie iDtacht hoi/ beftimmt baS ganje (EBefen unb @ein

unb jeichnet bie Sahnen be^ SebenS oor. (Sr ift’S, ber ben

Soge! jum Soge! ftempelt, ber bie hecr(ichen !£öne ber ftets

bereiten ifeh(e ent(ocft, welche, jum oielftimmigen ©efange oer<

bunben, anmuthig bahinperlen; benn baö bie Sruft fchweHenbe

Hochgefühl ringt nach ^uöbruef. Ohne ihn holte baS (eicht«

finnige Sötfehen ber Höhe nicht um bie ®unft bed Heetn ber

©chöpfung }u werben oermocht unb nimmermehr fie errungen.

©oba(b ber f$rüh(ing inö äHittel tritt, um bie äJfacht beS

ertöbtenben SBinterS ju brechen, jieht auch öie Siebe inä Soge(>

her). 9tüdha(tg(oö unb oon hohen @efüh(en beraufcht, )iehen

eammlun«. 9t. g. Vin. 1C9. 1* (3)

Digilized by Google



4

bte liebeäbürftenben SWännc^en werbenb ouf bie ©rautfa^rt,

benn feiner non i^nen entfagt freitoiQtg unb ungejnmngen ber

(£^e Suft unb ^reuben. 3)2it oOen il^m ju (Gebote fte^enben

IDfittefn fuc^t er baS $erj eines SBeibc^enS ju umftritfen unb

fi^ liebenSwürbig ju machen, mit allen SOtitteln ift er beftrebt,

baS 9J2i§gefc^id beS ^ageftoIjent^umeS, wenn ic^ fo fagen barf,

non feinen ©cbultem ju mäljen. fDfit @ang unb ßlang ringt

er brünftig um bie @unft beS auberu (Sefc^lec^tS, ju beffen

Sugenmeibe fü^rt er bie präe^tigfteu Xänje, bie grogartigften,

finnberücfenben fiuftreigen ouf, um feinen SBefi^ fic^t er mit

Schnabel unb jHoue. ^oS gonje frühere SBefen beS iBogelS

oeränbert fic^, fobolb boS oObe^errfc^enbe unb oOer^oItenbe

@efü^I bie ISruft burc^glübt. 3)ie allmächtige Siebe monbelt

gor bolb olle 2(ngft in ißertroueu, oQeS fDli§trouen in 3^’

neigung; ober fte macht auch iBögel norftchtig unb

fchlou, fricbfertige fehbeluftig, täppifche liftig, jänfifchc fonft«

müthig, fchroeigfame fangbereit, jaghafte unb feige beherjt unb

fühn. @ie önbert Xraurigfeit in SebenSluft, ruhigen @tumpffinn

in fieberhafte (Erregung; fie (ä§t bie trögften @kfchöpfe betoeg*

lieh unb lebhaft erfcheinen, einfieblerifche gefeOig roerben, macht

IRuhe unb Schlaf beinahe überflüffig, meiftert mit einem SBorte

8111er natürliche (Eigenfchaften unb jaubert aus bem alten ur>

plö^lich einen neuen SSogel. Unb auch fiu§erlich erfcheint

biefer oerjüngt, oerfchönt unb oeränbert: im neuen, prächtigen

^ochjeitSfleibe jieht er einher. 81llein troh aDebem ift nicht allen

83etoerbem baS h^^h^ ®Iücf ber Siebe unb (Eh« 9C9<^nnt, nicht

aHe ernten ber SDlinne ©olb unb führen ein SBeibchen höm,

benn oiele oon ihnen hot bie fRotur oerurtheilt, menigftenS auf

SahreSfrift liebeleer unb unbetoeibt burchS !Dafein ju pilgern.

SSohl finbet unter normalen SJerhältniffen febeS IBogelmeibchen

einen toarmherjigen Siebhaber oom anbem @efchlecht, nicht

aber gelangt umgefehrt jebeS eheluftige SRännchen in ben 83efib

<*)
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einer (iebenben ®attin, unb ob eS auc^ noch fo ^eiß unb

flebentti(^ um fiiebe wirbt; bie SBeibc^en ift fleiner.

iBaterlanbiSlod jie^en bie bebauemiSmert^en unb unfreiwilligen

^unggefeOen einfam im Sanbe um^er, inbrünftige Siebe im

^erjen unb aOejeit gern erbötig, mit biefer Siebe einer üer>

(offenen, trauemben SBitwe ben bitteren (Berluft beä hatten ju

erfe^en. SRit öden erbenflic^en ßunftgriffen werben au^ fie

um Zuneigung unb (S^eglücf; auf @^ritt unb !lritt folgen fie

ben oereinfamten SBeibc^en, bitten unb flehen um beten @unft,

(affen fic^ lange oergeblic^e 3)2ü^e nid^t reuen unb fc^einen

fi(^tli(^ erfreut, fobolb fie bog 3**^ ibr« ^ei§en SBünfc^e er-

rungen. Ob nun ein folc^eg oon feiten ber SEßeibc^en aufg

neue gefc^loffene (S^ebünbnig bem erften gleich warm unb betjlic^

gemeint fein mag ober nic^t, bag wage ic^ ni(^t ju entfc^eiben,

wo^l aber unbefc^abet beg für innige Siebe fprec^enben $lnfcl|eing

in ßweifel gu jieben. Unbeftrittene El^atfac^e jeboc^ ift eg,

bog IBogelweibcfien, welche ein ^arteg @efc^icf jö^lingg jur

SBitwe machte, unglaublich rafcli wieber bemannt unb getröftet

finb unb nicht erft lange 3^1 einem neuen liebbereiten

(Shegefpong ju fuchen brauchen. 3)ag SBeib^en eineg (Ringel*

taubenpörcheng, weicheg in einem meiner ^aterftabt benachbarten

i^orfte neben anberen Srtgenoffen brütete unb beffen @hegemah(

ich um ber SEBiffenfehaft willen unbarmherjig heeabfehoh, hni^e

bereitg am felbigen äRorgen bie äSitwentrauer abgelegt unb

einem fremben werbenben (Räuber fich in bie (ürme geworfen,

mit bem eg feiton in ©introcht unb grieben bet ®h€ ©eligfeit

genoh. 3ch jweifle nicht, wenn ich vermocht hnü^

^erj ju bringen unb jum anbern SRole bie Siebenben §u trennen:

bie ^aube wäre auch ni^i i^nge gattenlog oerblieben unb

hätte gar halb einem brüten fahrenben 9Rännchen bie gange

Siebe gefchenft. Srehm berichtet ähnlicheg ton einem elftem*

paar, unb gahllofe anbere IBeifpiele, welche burchoug nicht gu

(5)
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©unften be8 roeibltc^en ©efc^Iec^teä ber Sogelioelt fprec^en,

legen ebenfalls ein berebteS 3^ugnt§ für bie X^atfac^e ab, ba§

unnere^elic^te Sogelfünglinge ober oerroitmete ©atten in reich-

licher 3“hJ öuf g’-fierSfittichen bie SDäelt burchreifen.

S)er Serluft eine« SBeibchenS wirb baher ungleich fchioerer

unb (angfanter erfe^t, unb bie roerbenben männlichen iBögel

müffen in ber Xhat aOeS aufbieten, um anbere ihres ©efchlechtS

an 9ieijen ju übertreffen, bie ben Schönen behagen unb auf

biefe beftimmenb wirfen, fobalb fie uichl auf bie ©lücffeligleit,

eine ©attin hei^juführen, oergichten unb ehetoS oerbleiben

rooOen. Sie fcheinen baher auch glühenber unb inniger ju

lieben, weniger wanfelmüthig ju fein unb weniger leichtfertig

ben Job ihres ©otten oerfchmerjen ju fönnen; fie erfcheinen

ungleich trofttofer unb gefnidter, wenn ihnen bie ©rforene

plö^Iich entriffen würbe; fie mögen wiffen, wie fchwer eS höi*/

oon neuem worme Siebe ju ernten. ®in Star, welcher mit

feinem SBeibchen im ©lanje ber 3Rorgenfonne am 83rutfaften

erfchien unb jählings fortgefangen würbe, flatterte nur eine

lurje SBeile ftürmifch im ßäfig umher unb fa§ bann trübfinnig

jufammengefauert in einer bunlelen ©de, erhob fich nicht, wenn

ich an feinen Äerfer trat, unb fchien berartig herjenSfranf unb

gebroden ju fein, bag mich bauerte. 3ch entfchloh

mich baher, ihn nach fünfftünbiger ©efangenfchaft ber f^reiheit

Wieberjugeben, ergriff ben ©ebeugten, fe^te ihn auf ben grünen

fRafenteppich unb erwartete, ba§ er mit freubigem 3ubel ju

feiner geliebten ©attin 5urüdfehren werbe, aber arger Srrthum!

SEBenige Schritte nur hinlte ber arme oorwärts, bann h^b er

fich oerjweifelt mit le^ter ^aft ein wenig über ben ©rbboben,

fiel glei^ barauf wieber inS ©raS jurüd unb oerfchieb. Sch

habe fpäter noch einmol on einem ©ortenröthling boSfelbe ©efchid

fidh ooUjiehen fehen unb feitbem niemolS wieber ben groufomen

SBerfuch gemacht, Sögel jur 3'** iiu fangen.
(«)
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SBenn ic^ nun oben bie S93eib(^en bet £eid^tfert(gteit unb

bti SBantelmut^eS gejie^en ^abe, fo bin ic^ mir boc^ auc^ mo^I

bemüht, bag ei für i^r überamg (eic^tfinnigeS ^anbeln eine

(£ntf(^ulbigung giebt, bag mir auc^ i^nen menigftend jum X^eil

i^re fieic^tlebigfeit oerjeiben muffen, fobalb mir ebriidb fein unb

recbtlicb benfen moQen. ©orge, tiefgefüblte ©orge um i^te

Srut, um @ier unb Äinberfcbor jmingt fie, gar f^nett bie

Trauer ju oergeffen, aQe trüben @efüb(e auS i^rem 3nnem ju

bannen unb neuer, junger Siebe baS ^erj ju öffnen.

aOein ift jumeift bie (fmäbrung ber anfprutbSuoQen ^nblein

Unmöglicbfeit ; nur oereint mit bem @atten oermögen fie baö

ju (eiften, maig nöt^ig ift, um bie geliebte ©c^ar boffnungd*

ooHer ©pröfelittge bem öerberben gu entreißen unb fie fomeit

berangubilben, bag fie bem ffforbern, S)rängen unb ^nftürmen

ber SBelt fiegreitb bie ®ruft bieten fönnen. Unb überbieö

fennen mir, um noch länger bei ber ©attentreue gu meilen,

mabrboft rübrenbe ®eifpiele baoon, bag bie meiblicben ®ögel

ihrem babingefcbiebenen 97iänncben bie Erinnerung an ihre erfte

Siebe mit überrafcbenber ^reue bemabrt bo^^n-

Xbatfacbe, meicbe nicht nur unfere ooQfte Hochachtung, fonbem

auch unfere ©emunberung erregen mu§, oerbürgt ber treffliche

Eugen oon Homeper feinem leiber gu früh bahingegangenen

f^reunbe Slfreb Ebmunb ©rehm." S)aS Eheglüct eines niftenben

©torchpooreS — fo ergählt Septerer mörtlich — fanb burch

einen jener abfcheulichen ©chiehjäger, melcher baS ©torchmännchen

erlegte, ein jäheS Enbe. Sie trauembe SBitme genügt, ohne

einen anberen ©atten gu mähten, ihren ©tutterpflichten unb tritt

im Her^fte niit ihren SUnbern unb Mrtgenoffen bie SBonberung

nach ?lfrifa an. 3m nächften Frühjahr erfcheint fie mieber auf

bem alten fRefte, unbemannt mie fie meggegogen. ©ie mirb

oiel ummorben, meift jeboch aQe freier mit ingrimmig geführten

©chnabelhieben ab; fie beffert eifrig am
(T,
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nur, um i^r ^auSret^t p magren. 3m $erb[te jie^t [ie

mieberum mit anberen Störchen in bie f^rembe ^inauS; im

barauffolgcnben ^rü^ja^re fe^rt fie mieber juräcf, unb roiebrrum

nerfä^rt fie mie früher. @o treibt fie eS elf 3a^re nac^einanber.

3m jmölften 3a^re oerfuc^t ein anbere« ©tort^paar geroaltfam

in ben iBefi^ i^reiS 9lefte<$ fic^ ju fe^en; fie (ämpft roader um

i^r (Sigent^um, fann ftc^ aber auc^ fe^t noch ntc^t entfc^Iiegen,

biefed Sigent^um burc^ Singe^ung einer j^meiten (S^e ju fiesem.

S)ai8 92eft wirb i^r geraubt, unb fie bleibt ebeloS; bie iRäuber

behaupten unb oerwerthen ben $orft, unb fie lägt fieg niegt

mehr fegen, fonbem »erbringt, wie fieg nacgträglicg geraut»

fteOt, ben ganjen ©ommer einfam unb aQein in einer etwa

fünf Kilometer »om iRefte entfernten @egenb; faum finb jene

abgewogen, fo finbet fie fieg am 9Zefte ein, oerweilt notg einige

Jage unb tritt fobann erft igre Steife an."

SUIein folcge beneibendwertge, felbftoergeffenbe unb ergabene

^reue unb 2tngäng(icgteit feitenS eines weibli(gen SSogelS fegeint

mir niegts weiter als eine rügmlicge SluSnagme »on ber Stege!

ju fein; jebenfaüS aber gewögrt fie uns einen feiten tiefen

Sinblid in baS @emütgS> unb ©eelenleben ber IBögel, unb wir

erfennen, wie goeg auSgebilbet unb »oQenbet bieS in ber ^gat

fein mug; wir begreifen aueg, wie unreegt wir tgun, wenn wir

in närrifegem SUnfelfinn baS ^gier für niegts als eine willenlos

ganbelnbe Sftafegine betraegten woQen.

3)ie meiften ißögel leben in gefcgloffener Sge, fnüpfen

igren innigen IBunb auf fiebenSjeit, galten mit unoerbrücglicger,

gingebenber Xreue jufammen, entwanbern gemeinfcgaftlicg bem

^imatglanb, fofern fie ßugoögel finb, fegren mitfammen jum

fianbe ber ßinbgeit jurüd, negmen gegenfeitig Slntgeil an

©egmerj unb f^reube, @lüd unb Ungemaeg unb fönnen nur

oom unerbittlicgen lobe getrennt unb gefegieben werben. 3(g

erinnere babei an jene befannten welcge man
(«)
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fo gutreffenb unb finnreic^ a(g „Snfeparabeln" begeic^net, um

baS ber Siebe angubeuten, mit melc^er bie (ebenSIang

Derbunbeuen $öge( aneinanber Rängen. mid jebocb gleich^

geitig ermö^nen, ba§ bie^e „UngertrennHd^en" nic^t bie eingigen

ftnb, bei benen mit bem (Srfterben beS einen (Satten auc^ bec

anbere plöfilit^ ade Suft unb ^^reube am 3)afein nerliert unb,

unglücflic^ im ©runbe beS $ergenS, fic^ i’olb gu Xobe ^ärmt.

Untreue ift jebotb in ber SBett ber SBögel neben ber Sreue

burc^auiS fein unbefannteS ^ing, benn manches dJfännc^en, bmS

tiefinnig unb ^erglic^ um Siebe marb, fc^ielt oft unb gern nad)

anbem Schönen unb Iä|t fic^ fogar gu Stebfofungen mit biefen

nic^t feiten ^erbei. Unb bei ben äBeibc^en ftedt fic^ bie @ac^e

foum anberS bar. (Sin merbenber @alan, beffen ffä^igfeiten

biejenigen be« ©atten überragen, ber ^eder fc^mettern, beffer

tangen, prächtigere ©chmenfungen in Suft au^ffihren fann,

ober in beffen S(ui8fel)en mehr ficherer, tühler äJfuth unb Siegel*

geroigh^i^ Kampfe fidh fpiegeln, übt mitunter einen fchr

entfcheibenben unb geföhrli^en (Sinflufe oua, unb ea gehört

toirflich bie gange ^aft bea rechtmäßigen hatten bagu, Ch>^

unb Slugen feiner leichtbeftechlichen beliebten auf fich adein gu

lenfen, ihr $erg nur für fich i“ erroärmen unb ihren Sefi^

fich gu fith^- Scjwg fluf ^reue unb Sreulofigfeit bieten

una aifo bie SSögel in jeber ^inficht ein trefflichea ©piegelbilb

Dom mechfeireichen difenfchenleben.

Ißielehigfeit fommt bei ben IBögeln feiten, Ißielioeiberei

mohl niemaia Dor. ^enn wenn ea auch unferem roth*

fammigen ;^ühnerfultan wie bet ben 933albhühnem unb f^afanen

ben llnfchein h^i’^n mag, aia lebten fie ade in auageprägtefter

$oIpgamie, fo fann hoch t>on einer wirflichen mit aden

Rennen gugleich bei ihnen faum mehr bie Siebe fein; ea finb

baa Dielmehr fonberbare, gerabegu unerlaubte Ilierhöltniffe, bie

ja aia folche auch Seltenheit finb. !Saa 93egehren ift gegen-

^9)
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fettig, aber Rennen unb ^abn ftbeinen einer umfaffenben Siebe

nicht föbig. 6ie tbeilen nid^t 5’^eube unb Seib, wie bieg bei

ben in gefchloffener &^e lebenben Sögeln ber goß Mt fonbern

gehen falt, theilnahmgloS unb gefonbert bur^g Srbenleben.

9)ag beweifen ung auch ^cfude unb Kampfläufer, tuel^e

ebenfallg in Sielehigfeit, nicht aber in Sielmeiberei leben. 2)ag

liebefnchenbe 9JZännchen thut halb mit biefem, halb mit jenem

SBeibchen fchön, fchliegt auch ouf furje i^ttem ein

Sönbnih, begattet eg, flimmert fich jeboch fürberhin nicht mehr

um fein ihm fchnell ergebeneg Sh^S^ipoog unb -fchaut gar halb

treulog nach ^Mtem anbern um.

^ie ^rt unb SBeife ber Semerbung um Siebe unb Siebeg«

glücf bei ben Sögeln ift fo oerfchieben Wie biefe felbft. gm
prächtigen, finnberucfenben glugreigen umfchweben bie gefieberten

fRäuber bag erlefene Siebchen, fchrauben fich ^olb in fchönften

0chwenfnngen ju ^öhen empor, oon betten wir an bie ©choQe

gefetteten SRenfchen nur träumen fönnen, unb gleiten ruhig,

wie jum $ohne gegen alle ©efe^e ber Schwere auf beg Slether«

meerg Stellen bahin; halb ftUrmen fie oorwärtg mit ©ebanfen«

fchneHe, raufchenben glugeg, alg fönnten fie ber Sewegung

©ile nicht h^ntmen; halb aber fchwimmen fie wieber ohne

glügelfchlag gemachfam ihre Sahn, ftürjen fich plö^lich mit

halbongejogenen Schwingen fteil in bie Xiefe herab, pfeil«

gefchwinb, bah man geneigt fein möchte ju glauben, fie mügten

jerfchmettert werben. ÄQein bie Sefürchtung ift eitel, ©elaffen

entbreitet ber ftattliche Säuber frühjeitig genug bie ftählernen

glügel, hinbert bie reifeenbe Schnelle, luftwanbelt in nieberen

Segionen umher unb flettert mühelog ju ber Borigen §öhe

hinauf. So treiben fie ihr grohortigeg Spiel oft ftunbenlong,

gellen wieberholt ihre fchriüenben ober fchreienben Sufe in bie

SSelt hinauf, morfig, fräftig, unb hoch fo liebli^ wieber«

flingenb im ^»erjen ber ©rforetten. 35ie Segler fchiehen eil«
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fertiger benn je burcfi bie ©laue unb loffen mit größerer

SuSbauer ibr obrenbetäubenbeS ©efc^rei bemebmen, fobdb eS

gilt, ber'Öiebe ©lutb gu entfachen. Söom frühen SKotgen,

menn (£oS fRofenfinger taum ben erften rotben ©treif am öftlicben

^origonte matten, bis gum fpäten 9benb, menn aübereits ber

2)ömmenmg fRatur erfüllt, finb bie ftürmifcben

IBögel in Sbätigfeit, eiten unermübticb gu tteinen ©(baren

oereinigt ober fetbanber im fRaume umber unb fucben bie ©tücf*

feligfeit bes eigenen ^ergenS anf baS eines äBeibcbenS gu

übertragen, ^ie fürgefte fRacbt fcbeint ihnen faum furg, ber

tängfte Xag faum tang genug gu fein für ihren erhabenen

SRinnebienft, rafttoS rooCten fie fliegen unb fliegenb gum

ringen. S)ie ©cbmatben tragen unabtäffig ihr einfaches aber

gufprecbenbeS Siebeben oon ber 3)acbfirft \)txab ber @etiebten

Dor ober merben ebenfalls im oergnügticben f^tugfpiet um bie

@unft beS anberen @ef^tecbtS. 3:agfcbläfer umgaufett fein

Siebeben in gierti^en ©cbmenfungen , ftatfebt oft unb gern mit

ben ^lügeln, fuebt mit meicben unb fünften, fonft nie geübten

^önen baS ^erg eines äßeibebenS empfängticb gu machen unb

fcbeint febr für ben ©egenftanb feiner fo beiden Siebe ein«

genommen, ^ie i^auben fliegen anberS atS fonft, menn fie um

Siebe flehen, taffen ebenfalls berrticbe Suftreigen gur SluSfübrung

gelangen, febarfeS f^tügetftatfcben oemebmen unb fofen bann

mit unoergleicbticber ^nmutb auf bem Qlipfet eines IBaumeS tuft>

beraufebt meiter, Sruft an ®ruft gefebmiegt, gärtlicb mie liebenbe

fDtenfcbenfinber. ®on ihnen fingen bie Seichter, allein ihre Zreue

ift mit Unrecht in Siebern gerühmt, ©tübenb be*fe ifi

SBerbung, innig unb rübrenb baS fiofen, aber fcblecbt befteHt

ift'S um Siebe unb ^Inböngticbfeit. ^ie f$infen flatteni anftatt

gu fliegen unb febmettern unb jubeln mie nie guoor; ^auS>

fperting umtangt in förmli^em Steigen mit gefenften glügeln

unb gehobenem ©cbmonge fein ummorbeneS Siebchen, um ihm
(H)
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jeine ^ulbigung botjubringen, geborbet jicb foft roie toll, läfet

unaufhörlich fein toiberliche« Schilpen ertönen unb oergifet oft

gaiij unb oöQig im Drange hci§ci^ £iebe§Iuft bie ihn umgarnenbe

®efahr. ^ie Ammern purjeln förmlich burch bie Suft, a(d

hötten fie aQeä (fliegen »erlernt, unb rufen bem äSeibchen ihre

anmuthenbe Strophe unermüblich entgegen, melche 3u(iu8 äRofen

fo innig mit: „SBie, wie h“^>’ t^h öich lieb!" überfe^t hot-

Zierlich trippelnb, fchttjonjmippenb unb mit rührenber ^ättlichleit

umtänjelt bie Stelle am murmelnben IBache ihr amSerioählted

fiiebchen, nicht minber monnefelig unb anmuthenb ber „jtönig

im Schnee". !£)ie Spechte pochen mit adern Sifer; lebhaft

höpfenb unb baburch ihte Siebe betheuemb, roerben bie ^aniche

um bie @unft beS anberen @efchlechtd. Storchmännchen auf

bem S^eunbache fteOt fchnabelflappemb feinen Sh^antrag; bie

^iebi^e rufen überlaut unb treiben ba8 ihnen jugethane SBeibchen

ungalant genug oor ftch h^t; Snten unb @änfe merben auf

ber Oberfläche be^ SBafferd, bie !£aucher toohl gar unter ihr.

!S)ie Jhihle beiS feuchten (Slemente^ oermag ber glühenben Siebet«

brunft nimmermehr Abbruch ju thun.

HnberS loie bie Genannten merben bie ^ühneroögel im

^ienfte ber fD'ünne, beren fchmache f^lugmerfseuge nicht mohl

geeignet finb, ben meift recht fchroeren Äörper in anfprechenbeu

SBenbungen burch ju tragen. ®er ©efchlechtStrieb

jeigt fich bei ihnen alg 5leu§erung einer h«f^fl<tt Seibenfchaft,

als ein fRoufch, melcher fie mehr ober roeniger närrifch mocht;

ihr Sdiittel jum *1* 5!anj, oom SBaibmannc Solje

geheigen. Unb biefe 21rt SiebeiSerflärung ift taum meniger

anjiehenb, faum meniger oerlodenb unb befte^lich bem ^^erjen

bed „fchönen" ®efchlecht8 als jene gemanbten unb beneibenS«

merthen fieiftungen be8 f^lugeg. 5Kit ihm jugleich tragen bie

männlichen IBögel ben ganjen Schmucf beü @efieberd jur Schau,

momit bie diatur fie oft überreichlich befchenfte, ma^en bie
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anmut^ooQften unb ^öfHc^ften Verneigungen unb ^ni{e unb

fönnen bed beften SrfolgeS fein, ©o baljt nor aQen

anmut^enb ber ftattlic^e Sluerl^abn; id^ tniQ üerfuci|en,

feinen feltfamen SiebeStanj nai^ eigener ^nfe^auung ju

fc^ilbern.

©obalb ju Anfang beiS roetterroenbifc^en ^prilmonats bie

SBübtaube mit ber ganjen @Iut^ beS lieberfüllten ^ergenS gu

gurren beginnt, fte^t unfer Suer^a^n, bei8 beutfe^en SBaibgefeQen

£uft unb i^reube, in ber Valge. Vereitö mit bem (Srfc^einen

bed erften ©temed am ^benb^immel fc^reiten mir beiS^alb

^inau^ in ben friebooUen ffforft, um unfern gefieberten ffireunb

unb feinen SiebeStang gu belaufenen unb gleic^geitig ben gangen

3auber einer SBalbnacnt im f^rüniing begreifen gu lernen.

fRingdum erfterben admäniicn bie lebten ©timmen; ber ©ing<

broffel föftlicner ©ang oerflingt, nur noen bie fSmfel lä^t i^r

nerrlii^eS SBalbabenblieb ertönen, unb fRotnienienen flüftert au^

bem monneberaufebten ^ergen berauö feine £iebe8pfalmen. Valb

finb jeboeb auch biefe, menigftend für einen ^ugenblicf, oer*

ftummt; ei rubt unb febläft bie roeite Katur — nein, no^

nicht gang!

9iauf(benben f^lugeS bäumt menige ©ebritte oon unä

entfernt ein prächtiger Vogel ouf, er „ftebt ein", mie ber

Oäger fagt, brebt bebutfam ben Körper nach linfS unb rechtes

unb laufebt gelaffen nach ollen Züchtungen bin, ob nicht oielleicbt

ein leifer !£on bie abfolute ©tiQe burebbreebe. ift unfer

Zluerbabn, ber ftattlicbfte Vertreter ber beutfeben SBaIbbübner>

ftppe. (Sine ftarföftige jüefer bni et ft^ auäerfeben; fie febien

ihm oor allem gum !£angen geeignet. (Geraume 3eü ift et

ftin, ftiQ mie bie ihn umgebenbe SBalbeSnatur; bann menbet

er abermals ben Aopf nach beiben ©eiten, Iö|t einen fonberbaren,

febmer gu begeiebnenben Saut oemebmen, meicben Veebftein

nicht fo gang ungutreffenb mit bem @rungen beS ©cbmeineS
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oergleic^t, unb ru^t erft bann im ftiden @c^(ummec auf feinem

fc^aufelnben @i|e.

SBenige Stunben ber fRu^e genügen nodauf, feinen erregten

jlörper 3U ftärfen. IBenor bie @onne fic^ anfc^icft, bie nächtlichen

©eftime abjulöfen, beoor fie ihre erften fchrögen S)ämmerung3-

ftreifen üon neuem über bie fRatur hinflleiten läfet, ift unfer

Urhahn fchon roieber ertoacht auS bem (urjen @chlafe: bie

IBalje beginnt. 3n h<^<^ftec RJerjücfung fchnaljt er auf feinem

heroorragenben Slfte mieberholt (aut unb fräftig, (äht bann in

immer fchneQerem ^empo anbere Xdne oerlauten, bie fich

allmählich oerftärfen unb ftetS oon neuem fich änbern, unb

fängt gleichzeitig mit ben in ber SBaibmannfprache atö „S3erä> unb

©efehelmachen" befannten, fchleifenben Xönen ben fiiebedtan} an.

9Rit gefenften unb zittemben @chtoingen, rabartig aud*

gebreitetem @pie( ober @^manz unb aufgerichtetem ßopfe

trippelt ber (eibenfchaftliche ÜSogel unruhig auf feinem Slfte

umher, menbet fich borthin, macht bie fchönften

unb ehrerbietig ften ißerbeugungen, fümmert fich ut« f^ine

oermunberten 3ufchauer unb fcheint mirflich in biefen äRomenten

ber irbifchen SEBelt entrücft zu fein. 35a8 frohe ©efchäft ber

SBerbung unb ^ulbigung nimmt ihn ooQenbd in Slnfpru^; er

hat nicht 3^tt, auf anbereiS ZU achten, in feinem glücflichen

Kerzen nicht 9laum für anbere ©efühle al8 bie ber Siebe. 3a,

er ergiebt fich, roie fjforftmeifter ©eper in feinem trefflichen

®üchlein über bie „auerpohnbalze" terficpert, fogar fomeit jenem

bie SBelt beperrfchenben Triebe, ba§ er, roenn er oon feinem

©chrotforn berührt morben ift, fein SiebeSfpiel fortfept, opne

fich um flfeuer unb Zhiad auch uur im geringften zu fümmem.

^aS 1)of)e ©efüpl meiftert feine natürliche Sorficpt unb giebt

ipn oodfommen in bie ©emalt feine« menfcplichen ©rzfeinbe«.

®ie« mei§ auch dichter be« „geiftlicpen Bogelgefange«",

inbem er fagt:
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„Xer Ur^ofin feiner .öeimc fodt,

'Sann er im gnifen ift;

91U roie oertanmelt er 6a fiodt:

Slerft nid)t be^ Saibmann^ Sift.

iMel tanfenb merben gefanflcn,

4<erlieren Seib unb Seel;

'Äm Seiberneb fie fangen,

g« sic^t f ^inab iiur ^pöUl“

®ie Rennen ^ören injtpifc^en mit gefponnteftec Sufmerf.

fomfcit ben SBerbungen be8 liebeätollen ÜKänn(^cn fo lange ju,

bis enblic^ bcr beraufc^te 5>^eiet oon feinem ©i§ ^erabfliegt,

um nnnme^r in aQer 3^>^tnc^feit mit i^nen }u fofen, bis bie

glü^enbe ©onne am öfttic^en ^immel erfc^eint unb baS

Änbredien beS neuen lageS nerfünbet.

3n ö^nli^er SBeife roie fein gröfeeret ©ippfc^aftSgenoffe

baljt ouc^ ber Sirf* ober ©piel^a^n, roie i^n bie ©prac^e ber

Oriinröcfe nennt; nur pftegt er feinen SiebeStanj auf ebener

<£rbe unb in noc^ roa^nfinnigerer SBeife jur HuSfü^rung

gelangen ju laffen. 15en Sopf bis auf ben ©rbboben ^emieber»

gebeugt, bafe bie fteblfebern (enteren ftreifen, fein leierförmigeS

„©piel" foroeit gebreitet alS er öermag, bie ©^roingen gefentt,

bie ^cbern geftränbt: fo tanjt ber närrifc^e @efeH auf feinem

SBaljpIa^e um^er. Salb follert er einige SWale in ^c^fter

Erregung unb lägt gleich >t)ie ber Sluerhahn ein fonberbareS

„©chleifen" »emehmen, bann fpringt er plöftlich oom Soben

auf, läuft einige ©chritte oor, roenbet fi^ rücflingS, fc^lägt

roie oerrüeft mit ben glügeln unb beginnt baS poffenhafte ©ebärben*

unb SiebeSfpiel mit jenen fchfeifenben Ionen oon neuem.

Eigenartiger aber als alle foQ fich laut Sre^m bei feiner

SiebeSroerbung ber männli^e ^iombohn geborben, ein im füb«

öftlichen Slfien lebenber, prachtooller, burch jroei homortiflC/

lebhaft gefärbte |>autröhren beiben ©eiten beS OberfopfeS

unb einen in ben glühenbften fjarben prangenben, befinbaren
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51ef)((appen ausgezeichneter IBogel. Um feinen Xanj ju fenn«

zeichnen, borge ich bie S33orte unfereS bemöhrten ÄltmeifterS,

bem eS oergönnt mar, ihn oon ^ngeficht zu ^ngeficht zu

belaufchen. „92achbem ber $ahn bie ^enne mehrmals umfreift

hat, ohne ihr babei in erfichtlicher iEBeife ^Beachtung zu fchenfen,

bleibt er auf einer beftimmten @tede ftehen unb beginnt fich

zu oemeigen. 9{afcher unb rafcher folgen fich SSerbeugungen,

unb (angfam behnen unb recten fich mährenbbem bie $ömer,

breitet unb fenft fich Slehihnut, bis beibe bem liebeStoden

93ogeI förmlich um ben jlopf fliegen. Se^t entfaltet unb ftredt

er bie @chmingen, runbet unb fenft er ben @chmanz, finft auf

bie eingebogenen ffiü^e nieber unb fchteift unter f^auchen unb

3ifchen bie f^ittiche auf bem $oben. 3)a plö|lich enbet jebe

tBemegung. Xiefgefenft, baS ©efieber gefträubt, f^ittiche unb

©chmanz gegen ben SBoben gebrücft, gefchtoffenen SugeS, hörbar

athmenb, oerharrt er eine äBeite regungslos in IBerzUchmg.

tBlenbenber @Ianz ftrahlt oon feinen ooQ entfalteten ©chmucf*

Zeichen auS. 3üh(ingS aber erhebt er fich lieber, faucht unb

Zifcht, ziiiettr glättet fein ©efieber, fcharrt, mirft ben ©chmanz

auf, fchtägt mit ben ffflügeln, richtet fich tudmeife zu feiner

DoOen $öhe auf, ftürzt auf baS SBeibchen zu unb erfcheint oor

ihm, feinen milben Sauf urplö^lich h^utmenb, in oihmpifcher

^rrlichfeit, bleibt noch fiuen Sugenblid ftehen, zitiert, zudt,

zifcht unb lägt mit einemmat ade Fracht entfchminben, glättet

fein @efieber, zieht ^örner unb SehUoppen ein unb geht, als

märe nichts gef(heben, mieberum feinen ©ef^äften nach."

3)ie iffafanen, ^afel> unb ©chneehöhner balzen ebenfads,

obfchon lange nicht mehr in fo toder SBeife, unb unfer $auS*

hahn hot bereits ben feinem ©efcglechte eigenen SRinnetanz oödig

oerlernt. 2)ie Rennen finb ihm auch ohnehin halb ergeben, unb

anbernfadS genügen ein marfiger 9luf unb ein paar ungelenfe

Stragfüge oodauf, ihr hurteS $erz meich zu ftimmen unb ben
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©efü^Ien ber ßiebe raenigftenä für furje 5ugänflnc^ ju

machen. $ie albernen uub roo^Ibefannten @ebärben beS eroig

übeUaunifc^en ilrut^a^nS nerbtenen ebenfo bie Sejeic^nung ber

iBatje nic^t mef)r, obfc^on er g(eic^fa0i8 luerbenb baS äBeibc^en

umfc^reitet, roeit^in Deme^mbar foQert unb feinen Sc^nianj

rabförmig entfaltet. 3n festerer ^infic^t übertrifft i^n bei

weitem ber ftotje ißfau, welcher mit feinem blenbenb fc^önen,

weit au«gebreiteten ©cfiweif feiner (Jrforenen l^ulbigt. Son

einem !£an} ift jeboc^ auc^ bei i^m nic^t bie 9tebe.

$ie fcfiönfte SIrt unb SBeife, um Siebe unb @unft ju

werben, ift unb bleibt feboc^ jweifelSol^ne hei ißogeliS ®efang,

jene föftli^e @abe, weiche bie beglüdenbe Statur auger bem

SRenfdien nur noc^ bem leichtlebigen iBöIflein ber Säfte nerliehen

hat. 3)ie h^üch^ SUänge ber lieberreichen iBogelfehle (affen

felbft ben f^orfcher jum S)i^ter werben, unb hoch lann au^

bie reichfte Sprache nicht entfernt ben hoh^t< (Sinbrud mit

SBorten erreichen, welchen ber ©chwingentröger ®efang auf und

macht. Sltit bem Siebe oerfürjt fich ber iBogel ben Xag,

begrübt unb beflagt er beffen kommen unb Scheiben, jauchst

er hinauf in bie äBelt unb betrauert betS h^^^^ ®efchide^

Rügung; mit bem Siebe tümpft er ben Siebedfampf, beftegt er

ben ®egner, be£ SBeibchenS ^erj; benn mit oerftünblichen Xönen

fleht er um Siebe, um ^ulb unb @unft. 2Beit entfernt banon

bin ich, behaupten ju woQen, ba§ einjig unb aUein bie aHmächtige

Siebe beS ®efangeS Xriebfeber fei. 3ch weig fehr wohl, ba§

auch mancher (Bogel noch ft^Si unb bichtet, wenn (ängft

ber Siebc8roufch oerflogen, ba§ manch gefieberteg Suftfinb noch

fchmettert, wenn allbereitg ber ^erbftfonne fraftlofe Strahlen

Dom ^immel hentieberglönjen. 3Birbe(t hoch fogar 3uunfünigg

Strophe im iBraufen beg iDecemberfturmg noch bahin, alg

wodte ber Sänger ein lDtai(üfter[ grü§en, weicheg lieblich -unb

warm bag ^hul burchweht. Unbeftritten mu§ jeboch bleiben,

Sammlung. W. 5. vni. 169. 2 (17)
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bafe um bie befeligeube gcfc^lec^tlic^cn Biegung ein

ganj onbcteS geuer im @onge lobert, al8 3U jeber anbercn

©tunbe im rollenbeu 3abr/ unb ni^t fonberlic^ fc^wet fällt e8

bem erprobten O^r be« SBelaufc^erä
,

ben Unterfc^ieb jroifc^en

bem ©efonge ber Siebe unb bemjenigen gu errat^en, meieren

fro^e, ungetrübte Saune unb innere ^ufrieben^eit ber fangbereiten

fiedle entlocfen. ©efdiwingte ©efc^öpfe felbft, welche 00m erften

freunblic^en Säckeln beS grüblingg bi« jum luftigen ©piele

ber ©c^neeflotfen mit i^rem ©efange erfreuen, greifen gang

anber« in bie ©aiten, jubeln oiel ooQer au« ber IBruft ^erau«,

fobalb bie Siebe im ^ergen @inlet)r ^ielt. IBegeic^nenb genug

ift e« auc^, bag gerabe unfere begabteften unb talentooQften

©änger nur gur 9){innegeit aufjauc^gen im Siebe unb mit bem

©ingen ft^Iiefeen, fobalb in i^rem 3nnern ®Iüd, ©eligfeit unb

Siebe oerrauf^t finb. Unb unfere« ®i(^ter« fc^öne SBorte:

bu nach ben 92acbtigallen fragen,

Xie mit feelenooller ®lelobte

entjücften in beg SJenjeb lagen; —
'Jlur fo lang fie liebten roaren fiel"

werben gur lauteren SEBa^r^eit; benn mit bem ©rfterben be«

wonnigen ^oc^gefü^I« oerffingt auc^ be« ©ange« liebliche $oefie.

3e nac^ ber ISegabung, a(fo gang wie i^m ber ©c^nabel

gewadjfen, fingt felbftoerftänblic^ bet ißogel btnau« in bie Söelt,

aber ade werben mit i^ren !{:önen ba« ®Ieic^e erreichen.

glaube nic^t, bag be« ©proffer« wunber^errlic^er 972innegefang

ein lieblichere« (Scho im bergen be« 3Beib<hen« gu weefen oermag,

al« bie fchlichte unb einförmige ©trophe unfere« ©olbammer«,

bag freubiger f^tnfenfchlag freunblicher wiebertönt

al« be« ©olbhähnchen« leife« ©ewifper. Kde föen ba« nämliche

©amenforn unb alle fehen bie gleiche unb fchöne grucht brau«

entfpriegen — : bie ©egenliebe.

SBie gern ber ©efang oon ben IBögeln al« ü)2ittel gum
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3roecfe ber aSerbung oerroenbet wirb, le^rt un8 ein einziger

t^rü^jo^rStag. 3m »ieltaujenbj'timmigen (S^orgefang flingt’ä

aus bem unburc^bringlicben IBIöttecbac^e beS ^oc^walbeS ^erauS;

einer ber (eic^tbefc^wingten äBalbeSfänger ringt ^ier mit bem

anbem im SQ^ettbewerb, w&^renbbem über ben jungfräulichen

SEBiefen unb fjelbem, welche in üppiges @rün fich fteiben, jaht*

reiche f^elblerchen emporflettem, um auS bem flaren Slether

ihre Strophen h^Q^l^öufeln ju (affen. 3m unentwirrbaren

StimmewaSielerlei fchaOt eS oom früheften äJiorgen, wenn faum

ber erfte röthliche Schein ben öftlichen :pimme( befäumt; fo

haQt eS noch toieber, wenn bie Sonne beginnt, fich am fernen

^orijont hinab}ufenfen, um über neue Sdnber unb neue SReere

bie Ströme ihres aOerheiternben fiichtS ju oerbreiten. Unb

wenn fte bann ooüenbs hinabgetaucht ift unb bie Schatten ber

9iacht fchweigenb fich auf bie 3r(uren (egten, bann erwachen

noch nnbere IBogelftimmen. S(uS bem nieberen (Bufchwerf, welches

am äBeiher fteht, erflingt feierlich ber unoergleichlich ooütönenbe

^pmnuS ber Biachtigad. SehnfuchtSuod unb oon hohen Gefühlen

ber äRinne befeelt, haucht fie ihn, halb faft oerftummenb, halb

oon neuem aufjauchjenb, hinaus in baS Xiefbuntel ber 9iacht,

unb getragen auf ben Schwingen eines (eifeu aBinbhauchS fluthen

bie töftli^en !£öne an unfer (aufchenbeS Dh^- Ueber bem

ftidruhenben Dörfchen erhebt fich bie ^aibelerche unb (ö§t ihre

(udenben SiebeSlteber hinnbträufeln in bie Schleier ber iliacht,

währenb auS ben üppigen S33iefengrünben bie erborgten E£öne

beS SumpffchilffäugerS fliegenb bahinwaden. Unb wenn enblich

noch nuS ber finfteren, melancholifchen 9iabe(ho(gwa(bung bie

glocfenreinen Serenaben beS INothfehlchenS bringen: bann

oermögen wir bie oode a9ebeutung beS ißogelfangeS als dTUttel

jur fiiebeSwerbung ju erfaffen, bann lernen wir begreifen,

weshalb bie ^Dichter gerabe bie SiebeSfeier ber gefieberten SBelt

fo oft jum ©egenftanb ihrer Schöpfungen wählen.
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muB, fobalb wir ri(btig f(^Ite§en, unter ben Sögeln

eine beträchtliche 3°h( fpröbethuenber SBeibchen geben, welche

nicht roohllo« in bie ftiinnifch erflärten Änjprüche eine« erften

beften Seroerberö einwiQigen mögen. Sie moOen nielmehc

glei^ ienen oorjeittichen ^elbentöchtern, oon benen bie weit«

nerbreitete Sage alö (eifer ißachhaO bet Sßicflichfeit fönbet,

nicht nur umworben, nein auch umftritten fein; wer ihrer

begehrt, fie heimfüheen unb befi^en wiQ, ber mug um ihre

^ulb unb @unft erft eine fianje brechen, ben ©egner beftegen

unb aliS ein ^elb unb Sieger fommen. Unb in ber Xgat

bUrfen wir ei bem umworbenen Sßeibchen auc^ gar nicht oer>

Übeln, wenn ei nicht gleich it' btinber SBiQfährigfeit geneigt

ift, einem beliebigen äßännchen @ehör ju fchenfen. (£i wirb

infolge ber meift oorhanbenen Ueberjaht beö ftarfen ®ef^(echtö

fo oiel umliebelt, bog ei wohl fören unb pröfen barf, welcher

oon all ben greiern bet würbigfte ift. Oelaffen fchaut ei ben

heigerregten ©efeHen ju, wie fie, oon grimmigfter (Siferfucht

heig entbrannt, adeS unb febeö dfachgeben oerfchmähenb, einanber

mit Schnabel unb jflaue befehben; geruhig, ohne oorjeitig fich

}u entfcheiben, oemimmt ei ben übereifrigen SBettgefang, benn

auch bem Siebe oermag ber Söget ju fämpfen unb ju

fiegen. 9fur ju genau wiffen bie iOfännchen Sefcheib um bie

Saunen, um 2lbficht unb SBillen beö weichen ©efchlecht«, unb

eben bcöhalb taffen fie auch nicht nach, einanber jum Kampfe

herauöjuforbem unb mit atlen mögtichen SBaffen gu ftreiten.

ffirmübung fennen fie nicht; ba« hohe 3iet, nach bem fie ringen,

ftegt ihnen beftänbig oor %ugen unb ftähtt ben erfchtaffenben

Äörper gu neuer Ihoi- 3Kögen auch i>ie gebem nach o^en

Sichtungen hin bie Suft burchftieben : ergrimmt im liefinnerften

taffen bie Jtömpen nicht ab oom !£:urnier; mögen auch i^ie

firatlen beö ©egnerö ben Seib gerfteifchen: ber ^reiö ift gu

theucr, ats bag bergteicgen ruhmootle, im Singen um Siebe«*
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glücf erworbene äSuubeu (önnten iBeac^tung finben. Ergreift

ber eine ber @treiter^ im 3)oeifampf oerlegt unD infolge baoon

ermattet, bie gluckt, fo [türmt ber anbere freift^enb unb fc^ireienb

hinter ihm brein, unb rafenb, wie oon erbittertften 3^obfeinben

gehegt, geht ei burch bad @ejtoeige oon IBufch unb IBaum,

halb hoch in ber 931äue, halb nahe bem IBoben in toilber 3agb

bahin, bis enblich ein fchwer überminbbareS ^emmnig ißerfolger

unb f$lü(htling jum ^uShoitcn jmingt unb ber Stampf feinen

2lbf(hlu§, nein abermals feinen Anfang finbet. !DaS (£nbe ber

f^h^o führt [(hlieglith baS [ich entfcheibenbe SBeibchen h^tbei:

ber Sieger barf feines IBeftgeS [ich freuen.

®anj nach ^Begabung, nach t^agigfeit unb StuSrüftung

beS IBogelS ift auch natürlich bie Hrt unb äSeife beS tgätlich

auSgefo^tenen fiiebeSfampfeS burchauS oerfchieben. ^ie Staub*

oögel befehben [ich jum bei weitem größten 3;heiie niit erbittcrtftem

Ingrimm in hoher Suft, fügen [ich bie empfinblichften SEBunben

3U unb laffen ihren ^ampf nicht feiten erft mit bem ^obe beS

einen ber @egner feinen Slbfchlug finben. X)ie unftäten Segler

thun’S ihnen gleich. 3“ ^^\iex SEButh gereijt, oerlrallen fich

bie Stämpfenben fo feft ineinonber, bafe fie, unfähig weiter ju

fechten, auS hoher £uft auf ben Srbboben herabwirbeln. Cb

auch i’ei ihnen guweilen ber l^ampf mit töbtlichem SluSgange

für einen Stioalen enben mag, weig ich nicht, fann aber auch

ebenfowenig einen @runb entbecfen, welcher baS Qiegentheil

ficherfteQt. Siag fich ^'e IBögel mit ihren fleinen, fcheinbar

fo wenig jur Abwehr geeigneten trügen ftarf blutenbe SSJunben

unb ganj erhebliche Sterlegungen beibringen, barf ich eigener

(Erfahrung jufolge behaupten, unb ba§ ein tobter SBtauerfegler,

ber auf bem ©rbboben liegt, nicht gerabe ^u ben Seltenheiten

gewählt werben braucht, wirb Seber wiffen, ber mit ber freien

Statur in ®erfehr tritt, (äbelfinfen unb anbere ringen ebenfalls ton

(^ferfucht getrieben einbrücflich genug miteinanber, aber hoch

(21 )

Digitized by Google



22

finb i^re lurniere weit ^armloferer Ätt. Sie (affen ti genug

fein, wenn einige Sfebern bie 2uft burc^ftieben, unb enben bie

ge^be, wenn einer üon i^nen ernft(ic^ jur gluckt fic^ wenbet.

SBieber onbere Sögel ringen ftetS auf bem ©oben, bie ©c^wimra«

Oöge( i^rem ©tanbe gewäg auf bem SEBaffer. Stile aber bewegt

ber nämliche Srieb: ein SBeib ju erftreiten, um nac^ blutigem

ober unblutigem, immer aber feigem unb erbittertem j^ampf

in ben f^reuben ber Siebe unb ®^e @enugt^uung unb 9tu^e ju

fu(^en!

©obalb fi(^ ein ©ogelpärc^en jufammengefunben, regt fi(^

bei if)m auc^ ber Jrieb jum Sleftbau unb ©rutgefc^öft, unb

mit ber gröBtmög(ic^ften ©orgfa(t ge^t eS anS Stuefunbfe^aften

einer geeigneten SJiftftätte. Saufc^ig oerborgen äwifc^en ©(öttem

unb SRanfen, umgeben oon buftigen ©(umen, errichten bie einen

i^r funftooHe« ^eim, im blattreic^en SBipfel, ber in luftiger

^ö^e fit^ wiegt, bie jweiten, bort, wo ber ftürmifc^e SBilbbat^

grodenb unb tofenb in bie liefe ^inobftürjt, bie britten; wieber

onbere fertigen i^r 9left ouf ber Cberflöc^e be8 SBoffer«, bafe

beffen f^Iut^en bie (Sier bene^en, ober Rängen ei8 feft unb fieser

and fdjwanfenbe ©o^r, auf ba^ ein lieblicher äBinbhauch bie

jiinberchen fchautle. ©}o aber baö 9ieft auch flehen, fchwimmen

unb hängen mag : ti ift trefflich gefchüBt unb oerborgen zugleich

angelegt; fein ©tanbort entfpricht auf baS befte ben SebewS*

bebingungen ber, welche ihn fuchten, unb bie SluSnohnten ber

©egel beftötigen lefttere felbft. Qunge ©ögel, benen beS Sebenö

bittere (Erfahrung bislang erfpart geblieben, oerfahren natürlich

forglofer unb leichtfinniger bei ber SEBohl einef StiftorteS olS

ältere unb gereifte, welche, hinreichenb gewihigt, nur feiten einen

gehlgriff jum eigenen Jtachtheile thun. ®a „wo ber SWenfeh

nicht hinfommt mit feiner Oual", machen fich auch gefieberten

Suftfinber nicht bange ©orgen, währenb fie wohlweislich wühlen

unb prüfen bort, wo fie ben §errn ber ®rbe felbft unb
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beffen Sift unb ^ücfe fennen unb fürchten ju lernen Gelegenheit

hatten.

Sährenb bie groge SD^ehrjaht ber Sögel entfernt non

anberen Srtgenoffen jur SoQjiehung bed 9{iftgef(häfteö ein

eigene« 9teoirr fich erfürt unb biefe« auf fieben unb 3^ob gegen

jebioeben ISinbringting nertheibigt, erfüllen anbere bie höchf^r

Aufgabe ihre« fieben« in fröhlicher Gemeinfc^aft unb grünben

förmliche Srutfolonien, in benen 9left um 9left in unmittel»

barer 92ähe angelegt mirb. Sie grog folche Serfammlungen

auf allgemeinen 9liftplä|en mitunter finb, baoon fann fich nur

ber eine rechte SorfteQung machen, bem e« oergönnt toar,

berartige Srutfolonien felbft ju erfchauen, unb auch niag

feinen eigenen klugen faum trauen, auch glaubt in ©inne«*

täufchung befangen ju fein. „@ie oerbnnleln bie ©onne, fobatb

fte piegen, betäuben ba« Oh^^/ fobalb fie fchreien," fie jählen

nach ^aufenben unb ^unberttaufenben, unb ihre ^fiebelnngen

gemähren jeberjeit einen großartigen %lnbtict, ber aller ©chilberung

fpottet.

„3n ber fDlünbung be« 9lil« bei ^eraflea in Gghpten

bauen bie ©chtoalben 9left an 9left unb fe^en baburch ben

Ueberfchmemmungen be« ©trome« einen unburchbringlichen SoQ
entgegen, »oelcher foft ein ©tabium lang ift unb oon fDienfchen-

hänben faum ju ftanbe gebracht »erben mürbe, üleben ber

©tabt Äopto« liegt eine ber 3fi« geheiligte 3nfel, melche ebenfo

oon benfelben ©chmalben befeftigt mirb, bamit fie ber 9hl nicht

benage. 3m Anfänge be« f^rühling« befeftigen fie bie ©tirnfeite

berfelben mit ©preu unb ©troh unb fahren brei Sage unb

9läd)tt hinlereinanber mit folcher Gmfigfeit fort, baß ihrer

oiele barüber fterben. Unb olle 3ohre fteht ihnen biefe Arbeit

auf« neue beoor."

Sllfo berichtet un« ^liniu« oon ben Uferfchmalben.

Unb menn mir nun auch, *oeit erhoben über ben finb«
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licken Snfc^auungen bec 93or}eit, miffett, bag ei bem (ieb>

liefen Sc^tpolbeuoolf weit me^r um bie eigene 9iacgfommen-

fc^oft als um bie iBefeftigung bet gefägrbeten Ufermänbe ju

t^un ift; roenn mir oueg ni(^l in igrer Arbeit beS S3rutgef(^äftS

unmittelbar ein SBirfen unb ©egaffen jum 3Bo^Ie bet SRenfeggeit

erfennen unb niegt ben befangenen 9((ten auf baS ®ebiet bec

SBunbetbinge folgen bürfen, fo bliden bod) aueg mir mit

gerechtem ©taunen auf bie mitg(ieberrei(^en iBrutfoIonien bec

Uferf<^roa(be, bie uns faum me^r alS eine tt^nung oou ben

grogartigen Hnfiebelungen anberer iBogelarten ju geben oer*

mögen. (Sinträcgtiglic^, neibtoS um anberer @(üd, brüten bie

^äregen beifammen, bie unS mit ooOem 9ftec^t alS iBilb beS

^äuStic^en f^riebenS gelten; bie iRac^barn (ümmem fic^ faum

um einanber, jebeS ©Heb beS SerbanbeS ge^t feinen eigenen

9Beg, unb ^aber bleiben bem glücftit^en Sölfc^en

fern. !S)iefe golbene, friebHcge (Sintrac^t ift eS, bie uns er*

ftaunen mac^t.

iRicgt fo gonj paffen meine lebten Sorte in ihrer ?fn*

menbung auch <>uf eine anbere aQbefannte iBogelart, beren

ÜRitglieber gier a(S SohlfahrtSmächter gehegt unb gef^u^t^ bort

als ben menfchlichm ^auSgalt gefägrbenbe iBögel fchonungSIoS

ber ißemichtung angeimfallen, auf bie f^milie ber krähen

nämlitg. 3« ihtci^ SWitte finben mir nichts oon jenen parabiefifeben

ßuftänben, bie mir beim ©chmalbenooife bemunbern; an ihren

gemeinfamen IBrutftätten moOen 2(nfechtungen unb ^aber fein

(£nbe nehmen, unb ein gerabegu neroenecfchüttembeS jträchien

unb Sörmen oerräth f^on auS meiter (Entfernung ben iRiftftaat

ber finfteren IBögel. iRur brauf bebacht, ben eigenen ÜSortheil

ju mähren, ber eigenen Xlrbeit na^ 9RögIichfeit ftch 8« entziehen,

beginnen bie gefeHigen, aber friebtofen ftoloniften ben ®au beS

9fefteS unb gegen babei mit ber grögtmöglichften Unehrlichfeit

ju Serfe. Saum hot ein ißaar bie erften iReifer alS Unterlage
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beä ^orfte^ mü^fam jufammengetrogen unb auc^ nac^ Höften

funftouQ gefc^ic^tet: ba fommt ein begehrlicher, biebifcher iRachbar

unb ftiehlt ihm baiS fauerermorbene 3Rateria(, um ei gemiffenloS

jum eigenen 92efte ju nü$en. (Sin langwieriger, emfthafter

ßampf entfpinnt fich, biä jchlieglich ba^ beraubte ißaar fich in

ba« Unncrmeibliche freiwillig fügt, bie 3®c**fofigfeit ber Se-

fehbung crfennenb. ®er Stäuber jieht mit bem unrechtmäBigen

@ut jum eigenen |>orfte, aber auch ^ >fi betrogen, beftohlen

worben. Sin britte« arbeitfcheuenbe« $aar au« ber Stachbar«

fchaft nahm fein fo freubig begonnene« iBauwerf für fich

iBefih, macht fich mit aOer wirtlichen StechtbewuBt»

fein« barauf breit unb ift nun mit feinen SDtitteln baju ju

bewegen, ben geftohlenen ^orft ju oerlaffen. @o geht e« ben

einen 5ag wie ben anberen, bi« enblich bie oorrürfcnbe 3e«t

emfthaft jum Srüten fpomt unb auch bie Sögel erfennen, baB

au« bem frieblichen Seifammenleben hoch auch füe bie Sinjelnen

Sortheile erwa^fen unb baB ber Saum nur für friebliche

Ütachbam au«reichenb ift. ®ie Serhältniffe beffem fich, wc”*’

auch bie @lreitigfeiten nicht gänzlich fchwinben, unb ber erbitterte

Hampf räumt einem erträglichen Seben ben $lah- Solche

Slnfiebelungen ber jfrähen jählen nicht feiten nach Xaufenben

von ißaaren, beren ein einziger Saum wohl fech^ bi« jehn in

feinem SSipfel beherbergt. 2)er Soben be« betreffenben äBalbe«

fcheint wie mit Äalf übertün^t, unb eine tieffchworje SBolfe

uerhüUt ben ^^imrnel, fobalb fich ber Schwarm mit betäubenbem

£ärm oon ben Seftern erhebt.

Sine weit zahlreichere Stenge oon Sögeln oereinigen bie

Siebelungen ber Seiher unb Scharben in ben ungarifchen

Sümpfen, oon benen olle Seifenben mit wohrer Segeifterung

fprechen. 3ch getraue mir nicht, ein fo groBartige«, anjiehenbe«

unb wechfelooDe« Silb, wie e« jur ber Srut fich ber

„blonben" 3)onau bem Stuge be« Sefchauer« zeigt, mit eigenen
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'Borten ju jeit^nen; eS jei mir geftattct, burc^ Sanbb erfS oor>

treffliche ©chilberung mich »ertreten ju laffen.

„5)ie eigentliche SInfiebelung ber fReiher befinbet ftch ouf

einer bichtbetoachfenen Srbjunge ober $albinfel jtoifchen jmei

©ümpfen. Sie ift etnm 900 Schritte lang unb 100 Schritte

breit; ihre Säume ftehen theilroeife in jroei biä brei gu§ tiefem

Baffer, beffen fRänber ouch mit einzelnen Beibengebüfchen unb

Schilfbicfichten eingefaßt finb. S)aS @raS unb bie übrigen

ißflanjen mären, als mir bie 3nfel befuchten, mit bem ^othe

be£ dteiherS ooUftänbig bebecft, unb ber Soben glich

f^erne einer meinen ©chneebede; ring« umher unter ben Säumen

mar bie (Srbe mit ^erbrochenen Sierfchalen, faulenben ^ifchfM,

tobten Sögeln, ^erbrochenen fReftern unb anberem Unrathe

überfäet; ein burchbringenber @eftanf lieg ben Aufenthalt unter

biefen Bohnungen [ehr unangenehm merben. 3m ©ebüfch ber

Sümpfe liefen oiele junge iRachtreiher umher, melche au« ihren

fReftern geflogen ober gefallen maren unb nun oon ben Alten

tümmerlich mitSpeife oerforgt mürben; viele ber Alten erhoben

fich bei unferer Annöherung au« ben büfteren Sümpfen, mo

fie ihrer iRahrung nachgegangen maren, unb bie umherlaufenben

3ungen fteOten ftch gegen unfere ^unbe mit möchtig geöffneten

Schnäbeln unb fürchterlichem Qlefchrei gur Behre. Schon in

bebeutenber (Entfernung h<tOen mir ein fonberbare« ^raffeln

unb ^lumpfen oernommen, melche« mir nicht re^t ju beuten

mugten; al« mir näher famen, mürbe un« bie Urfacge biefe«

@eräu{che« halb flar; e« rührte von einem bicgten ^othregen

unb bem ^erabfallen von f^ifchen hee, melche ben gefrägigen

3ungen au« olljugroger ;^aft öfter« entfcglüpften, ober e«

mürben gar halbflügge 3ungen onn ihren ©efchmiftern über ben

flachen fRanb geflogen unb gelen nun Irachenb jur ®rbe herab.

Bar ber 5?othregen unter bem erften, unbebeutenben Srutplahe

fchon auffaflenb, fo begann er auf bem §aiiptbrutpla^e erft
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r((^t lebhaft ju tuerben, unb ti niar fa[t nic^t möglich

«nbeflecfft boöon ju fommen. SBebe ober bem, welcher e«

wogte, einen SBoum, worauf ißefter mit Sungen logen, ju

erfteigen: er würbe unborm^erjig grün unb bfou bemalt, ©o
erging ei mir felbft, ol8 ic^ einige ^o^e ffieibenbönme erftieg,

um ®ier unb Sunge ^obju^olen unb bie 9?eftcr ouäjumeffen

unb ju befc^reiben. ®er Särm, welchen eine folc^e 9lei^er*

onfiebelung oerurfoc^t, ift fo merfwürbig unb fonberbor, bo§

er eigentlid^ nic^t bef(^rieben werben fonn, fonbern felbft gehört

worben fein muB, um einen beutlic^en öcgriff booon ju

befommen. 3n bebeutenber ©ntfernung, in welcher bie oielen

fcBouerlic^cn Stimmen nod) in ein uerworrene« ©etöfe oer*

fcBmeljctt, gloubt man ben Särm ton einer Slouferei betrunfener

ungarifc^er ®ouern ju ^bren, unb erft, wenn man näfier baju

fommt, fonn mon bie einjelnen löne ber grouen unb ber

9iod)treiBer, nömlicB „ftrooicB" ober „Quof", unterfc^eiben,

benen ein fonberbareg, onBaltenbeS „ßötjäfjäfjäf" ober „@äfgöf>

gäfgöf" u. f. w. ton jungen, in terfc^ieben f)o^)ev unb tiefer

Stimme B^rtorgebracBt, a(S SBegleitung bient. @anj in ber

Sfä^e ift ber Sörm fürc^terlicb, ber ©eftonf foft unerträglich,

unb ber Änblicf ton 3)ubenben terwefenber junger 9leiher,

welche mit loufenben ton gteifchfliegenmoben bebedt unb

baburch taufenbfältig wieber belebt finb, äugerft efeihaft; aber

ebenfo unterholtenb unb anjiehenb wirb für ben wahren greunb

ber IBögel biefeS Treiben in bem groBartigen ^au^ho^tc ber

SReiher."

Slber auch bie @roBartigfeit biefeiS SBilbeS terfchwimmt

tor bem 8luge beS fReifenben, welihem bie IBogelberge beS

jRorben« 5U erfchauen tergönnt war. 35ie ^^hi ber ouf ihnen

niftenben SRöten, ©eefchwolben, ©turmtögel, SIfen, Summen,

laucher unb Scharben, lölpel unb Sibertögel überfteigt oße

begriffe, läBt oOe anberen ©rutanfiebelungen geringfügig
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erfc^cinen unb joubert JBübec öot ba« Äuge bc3 SBefc^aucr«,

bie, toec^felDoa unb anjie^enb juglet^, i^m unoergegdc^ bleiben.

Älle gelfenplatten, ©irnfe, iRi|en, ©palten unb |)ö^Iungen, oom

©ipfel be8 geljenä ju beffen gu§e, »uo bie ic^aumbefränjten

SSogen beS äJ^eereiS fic^ brec^n^ erblicft man bie niftenben

unb gefeüigen IBögel; fein ^ßlä^c^en, roetc^eä baä IBrüten noc^

möglich mac^t, bleibt unbenugt unb unbebaut. 9left an 9feft

bebedt ben getjen, unb i^re ©efamtja^I ift eine gro§e,

bo§ man »on gerechter ®erounberung barüber erfüQt roirb, wie

bie brütenben ®ögel unter ben ‘Xaufenben i^r eigene^ mieber

ju finben im ftanbe finb. i^aft möchte man geneigt fein ju

glauben, bag ei bem 92iftenben nicgt barum ju tgun ift, bie

Don igm felbft gelegten @ier aucg ju erbrüten; man möchte

meinen, bag fi(g bie aufgefc^euc^ten ®ögel nieberlaffen, roo eben

nocg ein unbefe^te^ 9feft fic^ gnbet, roenn folcge Ännagme nicgt

mit anberen Srfagrungen im ftgroffen Sßiberfpruc^ ftänbe.

3)aS fieben unb S^reiben ber Änfiebler auf biefen ®ogel>

bergen gögnt aller Sefcgreibung. ©ie finb ei, meldie bie

©onne nerbunfeln, bad Äuge ermUben, fobalb fie, non einem

in i^rer ®fitte niftenben ©eeabler ober (Sbelfalfen aufgefc^recft

ober fonftwie in igrer JRuge beteiligt, bie 9fefter oerloffen; bie

bad Ogr betäuben, bad fHaufdgen unb ®raufen ber an bem

Reifen oergeblicg nagenben öranbung weit übertönen, fobalb fie

fcgreien. ©ie finb ei auc^, an benen bie äBorte SRepgiftoö im

SBortlaut ficg bemägren:

„$ord)l ®cn flaiijen Sera entlang

lönt ein loütbenber 3““6frgefangl"

©0 grogartig unb finnberaufcgenb febod) aH biefe ©über

finb, fo ^abe i(g fie bocg niemals poefietoQ unb anfprecgrnb

finben fönnen, roenn ficg ber ®Iid benjenigen öögeln roieber

juneigte, roelcge fern oon onbem igrer Ärt ein $eim fitg

grünbcn. ®ei ignen erft gnben roir baö roagre, innige

(28)

Digitized by Google



29

ganiUienleben, oon bem ic^ fc^on oben gejproc^eh; fie erft geigen

un^, loie feft bie allmächtige Siebe SBefen an SSefen^ Seben an

Seben gu letten oermag, unb lehren unS jelber gu leben. 3“

ihnen fühlt fich baher auch 91atucfreunb eher hingegogen

als gu jenen, melche, mit gahlrei^en ©ippfchaftSgenoffen oereint,

ben michtigften 2llt ihres 3)afeinS ooQgiehen
;

fie miffen ben

beobachtenben 91aturforfcher gu beglüefen unb bringen ihm bie

reinften ©eifteSfreuben; fie enblich finb eS, welche ihm ben

tiefften (Sinblid in ihr eigenes fieben gewähren unb ihn mit

aufrichtiger IBewunberung hittl>l<^ctt l<tff^n auf bie enthüllten

©eheimniffe oon Siebe, ©h^ unb ©h^lcben ber SSogelwelt.

<’«)
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^ic^t allju grog ift bie grauen, benen 9taug

unb Xitel bec wahren Xic^terin, bec Xic^terin oon @otteS

@naben, gebä^rt. Unter i^nen aber nimmt ®eorge (£(iot un>

bcftreitbar einen ber erften ^töße, »iefleic^t — üI8 SRooeQiftiu

roenigfleng — ben aKererften unb ^öt^ften ein. UmoiHfürlic^,

wenn ic^ i^rer gebenfe^ fommt mir baS fc^öne SEBort be^g

^falmiften Don ber jtöftlic^Ieit beg ÜRenft^enlebenS, „bag 3J2ü^e

unb Arbeit gewefen", in ben @inn. Xag i^re mar föftlic^ unb

gefegnet wie wenige — aber mü^eDoQ unb reic^ an Arbeit wie

taum ein anbereS war eg auc^. 3^re Sebenggefc^ic^te ent^üdt

ung ein raftlofeg, ouf ^o^e gericbteteg Streben — aber

fie jeigt ung bieg Streben auc^ gefrönt unb belohnt. Xarum

wirft bie IBetrac^tung i^reg Sebenggangeg er^ebenb unb gfeic^fam

befreienb auf denjenigen, ber feine einjielnen iDfomente unb

^Begebenheiten in ihrem wefentlichen, inneren 3ufQntitirnhauge

erbfidt. — die ©rforfchung biefeg gewährt

aber auch Qug anberen ©riinben, aug rein pfhihologifch^n, einen

hohen ®enuh — unb unwiQfürlich fühlt fich ber Sefer ihrer

Schriften ju folcher ©rforfchung gelodt unb gebrängt, denn

biefen ihren S^riften — jum minbeften ihren reifften — finb

olle SRerfmoIe echter Äunftfchöpfungen eigen — in befonberg

hohem @rab aber eineg: bog Vermögen, bie gähigfeit, ung

eommlung. R. g. VIII 170. 1* (iW)
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neugierig ju matten, neugierig auf bie ^erfon i^rer ®erfofferin,

bte fo lebenSuoKe ©ebilbe erjc^uf. 9ii(^t atS ob wir unS bei

iJ)r felber erft Suffc^füjfe jum 93erftänbni§ i^rer SBerfe

^olen mußten — biefe ßnb on unb für ficß oerftänblicß unb

bebürfen feinet Äommentorä. ®ber fie machen bocß unwiDfür*

lief) unfer 3ntereffe für ißre Ißerfafferin rege, fie rufen ben

ffiunfeß, fie fennen ju fernen unb if)r perfönlid) noße ju treten,

fieroor.

S)er @runb ßierfür ift feießt ju erfennen: wie aHe irgenb

bebeutenben flunftwerfe trogen ouc^ bie ©eßöpfungen ®eorge

Sfiotä ben Stempel eine3 eigenartigen ©eifteS on fieß, bo8

©epröge einer froftoolfen Snbioibuolitot. Sine fofeße

ober übt in foft oOen Quf ben benfenben fBeoboeßter

einen feffelnben 5Reij.

S)oß fie derjenigen, mit ber wir unS ßier befeßöftigen, in

feiten ßoßem ÜÄoße ju eigen wor, trot frü^ fcf)on beutlic^ er*

fennbor ßeroor: noc^ oflem, wo8 wir oon ißr wiffen, noc^ ollen

©cf)ilberungen ber Ülugenjengen wor 9)iarp 2lnn @oon8 —
bieg ift befonntlicß ber ®or* unb gawiilicnnome ber dießterin

— ton jel^er ein befonbereä Jfinb. Sie würbe am 22. 9?o»ember

1819 JU ©outß gorm in ber ^forrei Golton in SGöorwicfffiire

in ©ngfonb geboren. 2ffg bie SHeine oier iD^onate jö^fte, fiebelte

bie gomilie noef) ©riff ^oufe über, einem alten, ep^euum*

fponnenen ^oufe, bog ebenfo wie ©outß 5‘^rm ju ?lrburp

©ftote, ber Sefißung eineg ^errn groncig iRewbegote, ber i^reg

Soterg ißotron war, gehörte, ©riff ^>oufe würbe ber dießterin

^eimotß. .^ier f|ot fie if)re fiinberjoßre unb erften Sugenbjoßre

oerlebt
;
^ier wueßg fie in ber ©title beg ßonblebeng in einfoeßen,

ober beßoglicfien )ßerf)ältniffen ßeron. 3f)r Soter war ^äc^ter

unb ©utgoerwalter, boju ber ©efeßöftgtröger oerfc^iebener ©roß*

grunbbefißer, i^r SBertrauengmann unb gefeßößter ?fgent. ®r

ßotte fief), wie ©eorge ®Iiot ung mittßeilt, oom einfachen §onb*
(Ml
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Werfer emporgearbeitet, ^atte fic^ auSgebe^nte, praftift^e $fennt>

niffe auf aßen Gebieten ber lanbroirt^fc^aftlicben Verwaltung

erworben unb galt al^S ein in feinem gac^e ungewöhnlich

tüchtiger unb erfahrener 9)fann. @ein iRame hatte eingg im

fianbe einen guten unb geachteten ßlang. Seine Sienfte würben

oielfach in ünfpruch genommen — fein 9fath war gefucht, fein

Urtheil gefchäht. iSuch als iUfenfeh ftanb er in hohet Achtung.

Seine 3ut)er(öffigfeit war fprichwörtlich geworben, unb baS

Vertrauen, ba£ man in feine 9ieblithfeit fe^te, gab bem in feine

Sföhigfeiten unb feine Umficht gefegten nichts na^.

äJfarp %nn war fein jüngfte^ unb geliebtefteiS ßinb. Sie

war fehr ftolj auf ihren Vater, hing mit leibenfchoftlichcr

3ört(ichfeit an ihm unb hot ihm burch ihi^ 90115^18 2eben bie

Qufrichtigfte unb h^tjlichfte Verehrung bewahrt. 3h>^ wärmet

unb tiefea ©efühl für benfelben fommt mehrfach in ihren

Briefen unb Schriften jum ^uSbruef
;
baS fchönfte unb würbigfte

Xenfmat aber hat fie in einigen ihrer fpmpathifchten ©eftalten,

Dornehmlich in ber 9(bam VebeS ihm gefegt.

3hre SRutter (Shtiftina, geb. ißearfon, war eine fluge,

praftifche, raftlod thötige, mit etwad fcharfer Bunge begabte,

aber warmherzige unb oon ben 3ht^t9^» geliebte, angelegentlich

für bad SBohl ih«r ftinber beforgte unb ihre religiöfe unb

fittliche Erziehung mit (Srnft unb Sifer überwachenbe $rau.

Sie fcheint eine treffliche Veobachtungdgabe unb ein gut Xheil

iDfutterwig befeffen zu haben, oor aßem aber, fo wenig wie

($rau $opfer, bie wadere ^ächterdfrau aud ,,^bam Vebe" unb

($rau ^aefit aud „9lmod Varton'' auf ben 3)iunb gefaßen

gewefen zu fein. Veibe gehören zu ben ergöglichften ©eftalten,

bie bad ©enie ©eorge ISliotd gefchaffen hat, unb für Veibe hat

ihr befanntermagen ihre iDiutter zum Vorbilb gebient. Hber

auch für bie ergreifenben ©eftolten einer grau aJiofe unb grau

V^ißp Varton hat fie gener bebeutfame Büge entlehnt. Slßed

(35)
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in aDem fteQt SoanS als eine burc^ unb burc^ tüchtige

^ßerfönlit^feit oon Xemperament, üBerftanb unb ß^arafter, oon

gefunbem ©inn unb ®efü^l bnr.

Stöbert 6oan« toar fc^on einmal oer^eirat^et gemejen —
ß^riftina ^earjon war ?eine jweite grau. Sie flammte au«

einer angefe^enen, wie e« fc^eint alteingefeffenen gamilie, bie

a(« folc^e um ein iBeträc^tlic^e« ^ö^er a(« bie garnUie be«

ßimmermann« ßoan« auf ber ©tufenleiter ber geieOf(^aftticf|en

Stangorbnung ftanb. ß^riftina ^atte brei altere ©c^weftern,

bie alle in ber Sta^barfc^aft oer^eirat^et waren, unb biefe

mögen ®eorge ßliot norgefc^webt ^aben, a(« fie bie föfUic^en,

^umorooHen ©eftalten ber „®obfon famil^" in ber ,9)lü^Ie

am gfo&" erfdfiuf; oermut^lic^ ^atte fie felbft in i^rer Sugenb

oiel oon ben „Xrabitionen ber gamüie ^earfon" unb ber Sor-

treffnd)feit i^rer fömtlic^en ©lieber gehört.

555rei Sinber gingen au« biefer ß^e ß^riftina ^earfon«

mit Stöbert ßoan« ^eroor: ß^riftino, gewö^nlic^ ß^riffei) ge-

reiften, 3faac unb SKarft Sinn. Slufterbem waren nocft jwei

©tiefgefcftwifter. Stöbert unb grance« ßuci) mit Stamen, ou«

be« Stater« erften ß^e oorftonben. grance« war fpSter an

einen §erm ^ougrton oerfteirotret, ß^riftina an einen Slrjt

Dr. ßlarfe. Cbwoftl gennboerfcftieben üon iftnen geartet, fting

Sftarp Sinn bocft an beiben ©cftweftern unb r<it irnen tro^ ber

önfterlicften Trennung, bie burcft bie Umftönbe fpötcr fterbei-

gefürn würbe, leben«lang warme« Sntereffe bewaftrt.

Slm innigften aber geftaltete ficft tftr Sterliältnift gu i^rem

um brei Softre älteren 83ruber: an biefen fcftloft fie ficft mit ber

gangen Seibenfcftaftlictifeit i^re« fturmifcft empfinbenben bergen«

an. ®eibe Stinber waren frür aufeinanber angewiefen. Stl«

ajtarft Sinn brei 331)11®/ befucftte ßftriftina bereit« bie ©cftule

in bem naftegelegenen Slttleborougr unb bracftte ben gröftten

Ifteil i^rer greiftnnben al« artige«, woftlergogene« SWöbcften

(36 ,
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bei ben kanten, btc fte tet^ätj(gelten, ju. Qnbeffen ftreiften

bie beiben Knberen in ^of unb ^(b unb Sßieje um^er. ©ie

Rotten in @riff, toie'SWr. (Sro§ ^cmor^ebt, ‘ oüeä, »08 ßinbcr

nur irgenb begfücft, einen entjüdenben, altmobifd^en ©orten,

einen ^eic^ unb ben no^en S^onol jum t^ifc^en unb bie SBirtb-

fc^oftiggebäube no^e am ^ani ..." ^ier trieben fie unge^inbert

i^r äBefen, bur^ftöberten oQe Sßinlel in ©täden unb ©c^eunen

ober jogen ouc^ too^I fc^on frfi^e am äJ^orgen, mit %ngelfc^nur

unb Ängelrut^e unb SRunboorrot^ bemoffnet, ou8. 9Rar^ 2lnn

üjar i^reg SruberS unjertrennlic^e ©efä^rtin — fie t^eilte afle

feine iBergnägungen unb iBefc^äftigungen, fie trollte beftönbig^

too er auc^ fein mochte unb maS er auc^ treiben mochte, hinter

i^m brein ... mar ein 3b^Q, mad bie beiben burc^>

lebten, ein 3b^H ooH grifc^e unb Kaioetot, unb föftlic^ frifc^

ift benn aud) bie ©c^ilberung, bie fpäter^in ©eorge Sliot felber

in ben reijenben „SBruber unb ©d)toefter*©onnetten" unb in

ber wunberooflen Äinbergefc^ic^te, bie ben §auptreij ber @r«

jö^Iung in ber „3){ü^Ie am ^lo^' bilbet, oon jenen glücflic^en

2:ogen etroorf. fieiber trot, mie in ber ®ic^tung jtoif^en Jom
unb SO'^aggp, fo auc^ in ber SEBirflic^feit jloif^en IBruber unb

©c^roefter mit ber ßeit eine innere ffintfrembung ein.

gaben äußere Umftänbe bie iBeranlaffung. f]jrau (SoanS mar

faft beftönbig leibenb; fie, bie einft fo grift^e unb J^atfröftige,

fränfelte feit ber ©eburt fD^arp ^nniS. J)ieS jmang bie Sttern,

bie (Srjietiung ber ^inber frü^jeitig in frembe $önbe ju legen.

S^riftina mar fc^on feit Sauren au« bem $aufe; nun mürbe

3faac im SUter oon ac^t Sauren nac^ Sooentrp auf bie ©c^ule

gefc^icft — SRarp Änn aber — bamal8 im fec^3ten 3a^re — ju

gleicher 3^^ ^Ittfeboroug^ in biefelbe Srjiel^ungSanftalt,

in ber G^riftina mar, gefanbt. ©0 mar bem innigen 3uffltn*«cn'

leben oon ©ruber unb ©^roefter ein 3**^ geftedt. 3*®“’^

bauerte baS Iierjlic^e ©er^ältni^ beiber jahrelang nac^ ber

(S7)
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Trennung noc^ fort, — unb luenn fic in ben Serien fic^

toieberfafien, bann war bie fjreube auf beiben ©eiten, ganj

befonberg aber ber 3ubel ber ©c^wefler, ben ©ruber wieber ju

haben, grofi. — fKit ber 3«t trat bie ©erfchiebenheit ber

Uhoraltere, ber ©ewohnheiten unb 92eigungen trennenb heroot.

Sfoac blieb in feinem Streife unb fühlte fi<h in bemfelben wohl

;

ä)iarh Knn aber trat aug ber Snge begfelben, oon innerem

^ange getrieben, h^aug. ©ciber SEBege führten fie weit aug*

einanber — bie (Jntfernung jwifchen ihnen warb größer unb

größer, unb bie iDiöglichfeit einer ©erftänbigung fchwanb. 3n

bem warm fühlenben ^erjen ber Uichterin aber liefen jene

fonnigen Xage unb wag fie in ihnen erlebt unb empfunben,

unauglöfchliche ©puren jurüct, unb unoerwelfUche ©lüthen ber

Dichtung noO 3)uft unb ©chmelj unb garbenfrifche feimten ang

ber (Erinnerung empor. —
3nbeffen, nicht nur bie ©treifereien mit bem ©ruber, ouch

bie ^lugflüge in bie nähere ober fernere Umgebung, bie ©tarp

9nn mit bem ©ater machte, übten ihre ©eobachtungggabe unb

fchärften ihren ©lief. 3)ie Stieine war beg Sehteren befonberer

Siebling; er freute fich ihteg erwachenben ©erftänbniffeg, beg

regen Sntereffeg, bag fie an adern bezeigte, unb nohm fie baher

auch gern unb h^ufid auf feinen f^ahrten in bie fRachbarfchaft

mit. ^abei fah unb hörte fie taufenb Dinge, bie ihr neu unb fnemb>

artig waren, unb fog, wie 3Rr. (Sroh fich uugbrücft, bie Sfenntnig

beg £anbiebeng unb ber (änblichen ©eoöiferung „mit aden

©oren ihreg ©Sefeng" ein. Sluch befam fie auf ben Saubfi^en

ber (SbeUeute, bie ihr ©ater in ©efchäften beftänbig befuchte,

oon ben Unterfchieben beg fRangeg unb ©tanbeg unb ber

Siebengweife ber oornehmeren ©efedfchaftgfloffen burch eigene

?(nfch<iuung fchon früh *‘uen ©egriff. SEBohrfcheinlith warb

baburch jugleich in ihr felber jener ©inn für üerfeinerte Siebeng-

gewohnheiten unb für ben Siupg unb ©chmuef beg Dafeing,

(8.S)
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öon bem fie in §oIt" unb „5£etonba" (Jft^er unb

©tuenbolen be^errfc^t geigt, getuecft.

iBei oder (Smpfänglic^feit für äußere Sinbrücfe, bei aßet

fieb^aftigfeit unb Siegfamteit i^reä ®eifteiS war übrigen^ 3J2arQ

8nn in feiner SBeife, roog mon ein frühreifes, ein ffiunberfinb

nennt. Sie lernte fogor, ttjie ihr ©ruber uns mittheUte, ouf>

faüenb langfam lefen unb fchreiben, ober nicht, roeii ihr boS

Semen fehler rourbe, fonbern, tuie 3ener fogleich hinjufÜ9^

„roeil ihr boS Spielen weit beffer gefiel". Sie war eben in

ienem fiebenSoIter, im @egenfop gu ihrer Schroefter (Shriftino,

ein ungeftümeS, roilbeS, jo unbonbigeS Äinb — gong fo roie

fie SD?aggp SuIIioer fchilbert, im ©egenfoft gu ber fonften,

mobehenhoften, immer ortigen fiuep Sleone.

Hber gerobe in biefer SBilbheit, in biefem ftürmifchen

©Sefen fünbigte fich boS Ungetoöhnliche, ©eniolifche ihrer ißer*

fönUchfeit an, trat bie 3^iefe unb (eibenfchaftliche (Snergie ihres

(SmpfinbenS, bie elementore ©emalt ber firäfte, bie ihr ©emüth

beroegten, h«röor. Snbeffen trat in biefer ©egiehung bei ihr

fchon früh eine SBaubfung ein; ihre 3EBUbhcit unb Unbönbigfeit

verlor ftth admöhlich unb machte einem äugerfich ruhigen SEBefen,

einem füllen, gefepten ©enehmen ißlop. ©egen boS ®nbe ihrer

Schulgeit mar fie ein ernfthafteS fUfäbchen, übet ihre 3nh^^

entmiefeü unb gereift.

Sic hflüe bis gu biefem nacheinanber brei

3nftitute befucht. 3n bem ber ÜKife fiothom in attleborough

blieb fie bis in ihr neuntes 3aht. 3)ann trat fie mit ihrer Schmefter

©hriftina in 9)2ig SBadingtonS Schute in 9funeaton ein. ©nblicf]

in ihrem breigehnten 3ah>^^ fte nach ®oventrp in bie

SrgiehungSonftoIt ber beiben 3rä«fein gronftin gefanbt. 3n

Sttteborough fing für bie Steine ein oödig neues Seben an.

Sie foll bort, mie SCBotter 6ro6 unS berichtet, „nicht unglücflich"

gemefen fein. 3)och fiel ihr gemi§ baS Sicheingemöhnen in bie

(3»)
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gänjlid^ fremben Sier^ältniffe leicht. ®er crfte 2lbfc^ieb

oom SBater^aufe, bie Xrennunc) oon ben (Sftern unb bem ge>

(iebten iBruber, ber Säerluft ber bi« ba^tn genoffenen grei^eit:

man lonn benfen, mie ft^merjlic^ fie ba« aDe« empfanb. @Iäcf<

lit^erweife mar ®riff §oufe nic^t meit. ©ie brockte ou§er ben

gerienjeiten auc^ bie Sonntage meift bei ben gärigen ju. gm
übrigen erging e« i^r in ber Änftaft nic^t fc^fec^t. g^re

fD2itf(^üIerinnen toaren fömttic^ bebeutenb älter; fie fegten eine

grofee Vorliebe für bie ftteine, oer^ätfc^etten fie unb nennten

fie „(ittle fDiamma^'. ©ie felbft fc^eint bamal« üon ber

SBidjtigfeit unb SEBürbe i^rer fteinen fßerfon gewaltig burc^*

brungen unb in i^rer ©rnft^aftigfeit unb bem naioen ®eftreben,

auf Stnbere Sinbrud fieroorjubringen, oft fe^r broQig gewefen

^;u fein. * ®ei allebem war fie ein fc^eue«, ueruöfe« unb un*

gewö^nlic^ erregbare« ^nb. ©ie fürchtete fic^ unb War fc^reef^aft

im 2)unfeln, fo ba§ fie be« Biac^t« oft ein plöfjlic^e« ©raufen

unb eine wn^nfinnige Slngft oor ©efpenftern befiel, gn fotc^en

SD'iomenten war it)re ©eele gleich berjenigen ©wenbolen« in

„2:aniel ^eronba* „gan5 ©ntfe^en unb jitternbe gurc^t". Huc^

förperlic^ war fie jart unb empfinbüc^, fo bag fie faft beftänbig

fror — ein erfte« Änjeic^en jener Hränflic^feit unb ^infälligfeit,

unter ber fie in fpötereu ga^ren fo litt.

gn 9iuneoton fc^eint jum erften 9RaIe ber rechte Irieb

unb bie £uft ^um £ernen in i^r jum ^urc^bruc^ gelommen ju

fein, ©ie lernte leicht unb mit großem 6ifer, unb i^r gntereffe

cm ©tubium na^m ftetig ju. ^en ^öc^ften ©enug aber

bereitete i^r bo« £efen. ©ie betrieb ba«felbe mit förmlicher

£eibenf(haft, war glücflich, wenn fie ein ®uct) erhofehen fonnle,

unb »erwanbte jebe freie üKinute barauf. g^r befonberer

£iebling war SBalter ©cott. ©o wie er bewegte i^r feiner bie

Seele, befchöftigte i^r feiner bie

unb ©inn gefangen, er fcfjtofe eine blühenbe, farbenprächtige,

MO)
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TOunbcrDoIIe SBelt üor i^r auf. Unb bie ©cftalten btefer Söelt

begleiteten fie im (Seifte, »erfolgten fie beftänbtg im S33ac^en

unb im 2raum. Unb menn i^r i^re IBüc^er genommen mürben,

bann fc^rieb fie gelegentlich, mie SSalter Srog und berii^tet,

ba« ©elefene aud bem ©ebächtniß nieber, unb fpoter, in ben

Serien, menn fie in @riff ^oufe meilte, bann führte fie in

@emeinf(haft mit ihrem IBruber Shotaben, bie ganje ©eenen

jener Dichtungen jur DarfteDung brachten, »or bem engeren

unb meiteren gamUienfreife auf. Diefe ?lufführungen, bie großen

6inbrucf mochten, begrünbeten in ber Sermonbtfchoft juerft

ihren SRuhm; mon begann fie für „etmod Sefonbered" ju halten,

mon erflärte, fie fei „fein gemöhnliched Sinb".

3n nähere IBe^iehungen ju ihren ©chulgefährtinnen trat

SKarb Änn in 9?uneaton nicht; bagegen fchloß fie fich um fo

inniger unb fefter on eine ihrer Sehrerinnen, bie tief religiöfe

ÜÄi§ Semid, an. ÜJfobchenfreunbfchoften im gemöhnlichen ©inne,

leichte, rafch gefnüpfte Söonbe moren überhaupt ihre ©ache ni^t;

bafür mar fie eine ju tiefe, ernfte unb ouch 8U eyflufioe Sfatur.

9Bo ihr ^erj fprach, ba fprach ed leibenfchaftlich, ba gab fie

fich flanjer ©eele hin; hoch brauchte fie oiel (Sntgegen*

fommen, unb mo ihr fein iBerftänbniß entgegengebracht mürbe,

ba mar fie fcheu unb h<cl( Semid hat

bamald unb in ben folgenben fahren einen tiefgeßenben (Sinfluß

auf fie geübt — ganj befonberd auch in religiöfer 93egiehung.

Denn ihre eigene fromme unb gläubige ©efinnung mirfte be»

ftimmenb ouf ihrer ©chülerin tiefed (Semüth. (Sine 9?eigung

ju ernfter Sebendouffaffung mor bei Sefeterer ja oon 9fatur

fchon oorhanben, nun morb fie oon SD?iß Semid in berfelben

beftärft.

9Jo(h entfehiebener aber gerietß fie in (Sooentrp in eine

ftrenggläubige, adfetifche fRichtung hinein. Die IBorfteherinnen

ber bortigen ©rjiehungdanftolt, bie beiben gräulein gronflin
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nämlic^, roareit alä Xöc^ter eines ehemaligen ü3aptiftenprebigerS

in ben ?(nfchauungen nnb Sbeen biejer Sefte erjogen morben,

nmren benfelben DöUig ergeben unb ht^^ten treulich

feft. SWarp änn aber mor jung unb einbrutfSfähig unb hotte

ein roormeS, enthujiaftifcheS ©emüth- 5)ie SlenfungSweife ber

beiben iDamen, bie fie höchlich oerehrte unb fchähte, theilte fich

unroiQfürlich ihr mit. Sie roarb ^mar nicht 3)2itg(ieb ber

Saptiftengemeinbe, aber fie fchlog fi^ ihr innerlich an. äl^it

©efinnungen oon ultro-eoangelifcher gärbnng unb mit ftreng

aSfetifchen fRcigungen fehrte fie fchliefelich 5U ben Shetflen ^urücf.

Den Äufentholt in ber granflinfchen ?lnftalt hotte fie

übrigens trefflich benüfet. Qmmer florer mar roöhrenb ber Dauer

beSfelben ihre feltene Begabung ju Dage getreten, immer ent>

fchiebener jnglei^ mit bem Bemugtfein ihrer f^ähigfeiten ber

Drong, fie ^u bethätigen unb ju üben, ber @htfl*U/ ft^ fleltenb

ju machen, ermacht. Balb mar fie aQ ihren fOJitfchüIerinnen

an SBiffen unb Können bebeutenb oorauS. 3ht^^ flciftigc fReifc

mar eine auhergemöhnliche, ihre ?lnffä|e erregten bie höchftc

Semunberung, ouch ihr Klaöierfpief warb fehr gerühmt. Daneben

fon fie tüchtige fprachliche Kenntniffe im Deutfchen unb gran»

jöfifchen befeffen hoben, ja eS fcheint, bafe fie felbft boS Stubium

beS Sateinifchen im granflin'fchen $aufe fchon ernfthaft betrieb.

Die Schule in Souentrp hotte öiel Stuf. 3htr iJeiteriunen galten

als tüchtige ^erfönlichfeiten — bie jüngere, grönlein Slebecca

(^ranflin, mar als fein gebilbete Dame befannt. ©eorge (Sliot

hat noch ttt fpäteren Sohren banfbar ber oielfachen geiftigen

götberung, bie ihr burch Se&tere ^utheil marb, gebacht.

1835 oerließ fie bie Unftalt unb fehrte ju ihren (Sltern

jurücf. Schon im folgenben Sahre oerlor fie bie SOtutter, ein

Schlag, burch Öen fie fehr hört betroffen mürbe nnb beffen

SBirfung fie tief empfanb. Stach Slblauf eines meiteren SahreS

oermöhlte fich 'hrc Schmefter Shriftina mit einem Slrjt, StamenS

C42)
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©broatb ^larfe. SKor^ 5Inn fo^ He niit SBe^mut^ f^eiben,® ergriff

aber nunmehr, faum ad^tje^njä^rig, bie 3üde( be^ ^aud^alt^

mit fefter ^onb. Sie unterjog fic^ mit Sreue unb mit großer

Öeroiffen^aftigfeit ber forgfältigen ©rfüHung i^rer neuen ^flic^ten,

mar beftrebt, ftc§ bie Äenntniffe nnb gertigfeitcn, beren fie baju

benötfjigt mar, anjueignen, furj waltete i^reS ^mte« in mufter«

gültiger SBeife. 3 f)re SKu^ejeit wibmete fie jum großen Steile

ber Sorge für bie firanfen unb ^ülfgbebürftigen, ber 8lrmen>

pflege im weiteften Sinne unb oHer^aub tiumanitären Se>

ftrebungen. SllS fie @riff ^oufe oerließ, flagten bie Slrmen

ber ©egenb: „Sine SDiart} Sinn ©oaitg befommen wir nicßt

roieber." Slber aucß ißre fpracßlicßen Stubien, ißrc 9Kufif unb

ßeftüre oernacßlüffigte fie nicßt. ®aS fiefen mar immer nod) ißre

„große ^affion". 3)ocß fehlte ißr, um fie nocß SBunfcß ju

befriebigen, 3U ißrer 93ctrübniß feßr ßäußg bie

braftifcß fcßreibt fie in einem S3rief an 9Kiß SicmiÄ
:
„SKir geßt’^

mit ben ©ücßern wie bem SJielfraß beim St^mouS. 3cß eile

mit bem einen @ang fertig ju werben, um möglicßft fcßneQ 511

bem folgenben ju fommen, unb fo genieße unb oerbaue icß

feinen."

3)?an fießt, e8 mar ein feßr ernfteä Seben, baS fie bamaltJ

in @riff §oufe füßrte, faft ju ernft für ein fo junge? SWäbcßen.

SUocß entfprocß e? eben baburcß ißren bamoligen Ueberjeugungen.

SBir miffen, baß fie ftreng, ja a?fetifcß bocßte, in ber ©efelligfeit

eine große ©efaßr erblicfte, SJergnügungen für gaUftricfe be?

ööfen erflärte unb oHe IHegungen ber ©itelfeit ouf? entfcßiebenfte

oerbammte — ja baß fie ficß in fcßroffer ®emonftrirung biefer

©efinnung burcß möglicßft gefcßmacfloje Jtleibung geßel. @ewiß

mar in atlebcm oiel ©ewaltfamfeit unb Uebertreibung, aber

9iaturen wie bie ißrige übertreiben eben leicßt. Sie ergreifen

aOe? mit fieibenfcßaft unb geuer— fie feßen für eine Sacße, für

bie fie ißartei neßmen, energifcß oH ißre Äröfte ein. So erging

(4.t)
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e§ auc^ ^2art) Sinn. SBe(tabn)enbun(( unb äBeltentfagung lag

i^rer Statur im (Srunbe fe^r fern; fie mar, wie [ie fpäter i^re

SJlaggQ fd^ilbette; „ein SSefen twll feigen, leibenfc^aftlic^en

SSerlangeniS nac^ aQem^ waiS fc^ön ift unb waS beglüdt." X)aju

wiffenSburftig unb non unbewußter ©eßnfuc^t nac^ einer Söfung

ber iRöt^felfragen, bie ißr bag ©c^icffal aufgab, erfüllt. Slber

„i^r Seben erft^ien ißr wie ein ®rama" — pe ^ielt fic^ jur

SloIIe ber Sl^fetin berufen, pücßtete fic^ gleicßfam in bie

Slnfcßauungen berfelbenoor bem ftürmifc^en, ungeftiUteniBegeßren

ißre« ^erjeniS unb oerlongte oon ficß felbft, „fie mit SJac^brud

ju fpielen".*

©leicßwo^l mußte ein @eift wie ber irrige bie 3)2onotonie

biefeä ^afeinS balb brUtfenb emppnben. @ie ftanb fa mit ad

ißrem Kämpfen unb ^Ringen, i^rem S3ilbung£brang unb ßeißen

iBemonfommnungSftreben inmitten i^rer Umgebung oöQig allein.

$a war 9liemanb, ber ißre Sntereffen t^eilte, dUemanb, gegen

ben fie fic^ auiSfprecßen fonnte, 9Memanb, ber i^r geiftiged

SBebürfen »erftanb. 9Ran bebenle nur: eine grau üon @. @liot3

^Begabung in ber Slbgefcßieben^eit eined garmßaufeS ber bamaligen

3eitl ÜRan !ann fic^ oorfteden, waS fie entbehrte, wie uerein*

famt fie fic§ innerlicß füllte unb waä fie in jenen ga^ren in

@riff $oufe unter bem Sewußtfein biefer »ödigen SSereinfamung

litt! 3^re ftarren ©runbfä^e unb ftrengen Ueberjeugungen

fonnten i^r auf bie ^auer um fo weniger ®rfag bieten, aI8

admä^lic^ unter bem (Sin^uß einer freieren Seftüre aderßanb

3n>eifel in ißrem @emüt^ fic^ regten unb ein oodftänbiger

Umfcßwung in ißrer ®efinnung fic^ langfam oorjubereiten begann.

(Sin 3Be<ßfe( i^reS SQSoßnorteS lam ißr enblid^ }u ^ülfe.

3ßr ®ater fiebelte im 3Rörj 1841 nac^ goleißid SRoab bei

Gooentrp über, wä^renb ißr 93ruber Sfaac (£oan8 nacß feiner

eben oodjogenen iBermüßlung mit feiner (Sattin ®riff ;^oufe

bejog. !Diefer Umjug warb bebeutfam für @eorge @IiotS

:44 )
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Snttuicfelung, er be^eic^net einen SSSenbepunft ibred inneren

@ejc^icfS. ©ie trat in (Sosentrp jum erften 9J2aIe and i^rer

bisherigen geiftigen SSereinfamung h^auS, (ernte einen ^eiS

oon geiftiQ bebeutenben ilHenj(hen fennen, geinann

an ihnen treue f^reunbe, bie ihr lebenslang ergeben blieben,

unb gerieth burch ihre iUermittelung fchlieglich in ihre (itterarifche

Saufbahn hinein. 3ch fpreche non ihrer (Berbinbung mit ben

^enneOS unb ben (BrapS.

^err (Brap toar ein mohlhubenber 3nbuftrieQer, ein lBanb>

fabrifant, ber mit feiner grau unb beren ©chmefter auf feiner

fchbnen IBefi^ung ju SiofehiH, menige 3}{ei(en oon Sooentrp,

lebte. (Sr toar ein 9)2ann oon nicht geioöhnticher (Bilbung mit

philantropifchen, loiffenfchoftüchen unb fchöngeiftigen flieigungen,

hatte fefber bereits oerfchiebene ©chriften popu(är«phi(ofophifchen

Inhalts gefchrieben unb toar a(S SJerfaffer ber „^h^nfophie

ber inothtoet^bigleit" unb (Bertreter beS (Somtefchen fßofitioiSmuS

befannt. ©ein $auS toar ber 912itte(punft eines geiftig

belebten, religiös freifinnigen unb (itterarifch gebilbeten ßreifeS

;

ISombe unb groube oerfehrten bort regelmäßig, felbft (Smmerfon

fprach manchmal in iRofehid ein. SSrapS ©attin, Saroline,

geborene $enneH, theitte feine önfchouungen unb freien

Ueberjeugungen. ©ie felbft entflammte einer hi’chgr^ii^rirn,

fchriftftenerifch begabten unb thätigen gami(ie. ghr (Bruber

(SharleS ^enned toar ber (Berfaffer eines 9ßerfeS, baS ben

Urfprung beS (ShriftenthumS fritifch behanbelte unb oielfach ju

toefentlich gleichen ©rgebniffen roie baS fpöter erfchienene, fo

berühmt geworbene „fieben 3efu" oon ©trauß* gelongte. Ohre

©chmefter ©oroh gob ebenfadS ©chriften, bie oenoonbte lenbenjen

oerfolgten, heraus, ©eorge ©liot mar ba(b nach ^er Ueberfiebelung

nach Sooentrp mit ber gamilie befannt geworben unb jmar

burch 3rau ißeorS, bie ©cpmefter beS $emt ®rap; fie fcploß

fich an ade ©(ieber berfelbeu, oornehmlich aber an ©arah

( 15)
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Öcnnell in warmer ^erjcnSfreunbfc^aft an. 9iofe^iQ mürbe

i^re geiftige ^eimat^; bie geiftig bewegte Sltmofp^äre, bie

Dort ^errfc^tc, wir!te erfrifc^enb unb belebenb auf fie gelber

^irücf. Unter bem @inf{u§ ber ^enfungSart i^rer neuen ^reunbe,

DoU}og ft(^ ber Umfc^wung in i^ren Q^eHnnungen, oon bem

oben bi? 9tebe war, fc^einbor fe^r fc^neO; i^r ®ei[t burc^brac^

bie feffelnben ©c^ranfen firc^Hc^er Dogmen unb @(aubenSformeIn,

ibr lange gewaltfam gurüdgel^altener natürlicher @(ücfdtrieb

fchien plöhlich erwacht; bie ftrenggläubige (Shnftin warb jur

9iationaIiftin, bie Oianatiferin ber SBeltabwenbnng lernte ben

3uuber eine^ geiftoerftärten 2)a{eiwS fchä^en unb gab [ich ihm

ooQ Snbrunft hin-

freilich ohne heftige ©emüth^bewegungen ging ed für fie

babei nicht ab. ^er iBruch mit ihrer Vergangenheit war ja

ein naturgemäger, er h^tte fich (angfam in ihr oorbereitet,

unb al<S er enblich Sur !£hnHnch< würbe, ba fühlte fie fich

innerlich mie neugeboren, wie oon einem bumpfen, unnatürlichen,

ichwer ouf ihr laftenben 35rncfe befreit. Sie felber fchreibt

Darüber an ©arah fieuneU; ,®en erften SKoment, nachbem

unfere ©ecle oon bem ^rofruftoäbette ber Dogmen erlöft ift
—

biefer golter, ouf bie fie gefponnt gewefen ift, wo fie gereeft

unb geftreeft würbe, feit fie anfing ju benfen — im erften

SJtoment überfommt und ein frohlocfenbed, ein ftoljed, ftarfed

Öefühl ber Hoffnung . . . 3Bir glauben, mir werben fchneü

oorwörtd fommen, nun mir im freien ©ebrauch unferer ©lieber

und finben unb bie ftärfenbe 2uft ber Unabhängigfeit athmen . .
."

Qnbeffen, biefed ©efühl hi^It ni<ht oor . . . Die ©müchterung

folgte ihr fehr bolb nach. Denn ber ©intritt ber Satoftrophe hotte

ja nicht bIo§ befreienb, er hotte ouch erfchütternb ouf ©. ©liot

gewirft
; er hotte oQe bidherigen ©runblagen ihred ©eifted- unb

©emüthdlebend gewaltfam jerftört. ®d mährte lange, bid fie

biefer ©rfchütterung $err mürbe, bid fie Orbnung in bad wilbe

(46)
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6^00« i^rer njtberftreitenben ffimpfinbungen brockte, bi« fie einen

neuen unb feften ©tanbpunft, auf bem fie in religiöfer unb

fittlit^er SBejie^ung fid)er gu& faffen fonnte, gewann, ©ie

fonnte unb woOte ja ni(^t mit ^alb^eiten fic^ jufrieben geben,

fonnte unb woOte feine ^ompromiffe fc^Iie^en, fonnte unb woOte

if|rem ^enfennic^t jumut^en, ju fünften ton @emüt^«bebürfniffen

oor ber 3^it ju fapituliren. „^er Shraft ^at, ju warten unb

auiju^arren, ber ift oerpflic^tet, feinerlei gormel anjune^men,

bie nic^t fein ißerftanb wie fein ®emüt^ anerfennen, oor ber

nic^t feine gan$e ©eele in tieffter (S^rfurc^t fic^ beugen fann.

$er er^abenfte ©efc^Iufe, ben wir faffen fönnen, unfer ^öc^fter

©eruf ift; fein Opium gu nehmen unb afle un« befc^iebenen

@cf|mergen mit flarem ©ewugtfein gefaxt gu ertragen.''* 2)iefen

SBorten getreu f)at ®eorge Sliot gebanbelt. ©fit ber Siapferfeit

i^re« ungebrochenen unb unbeftechlichm 38ahrheit«brange«

fie bie Annahme jeglicher „gormel", bie biefen ihren flforberungen

nicht genug that, oerfchmäht. S)ie {jformel, nach fuchtr,

aber fanb fie allem Slnfchein nach nicht. Sine fang fcheint

fie einem aufgeflärten, rationaliftifch>theiftifchen @otte«g(auben

unb bemn&chft ber pantheiftifchen ®otte«* unb Sßeltanfchauung

gehulbigt gu haben; fpäter aber langte fie gleich f^reunben

auf bem ©tanbpunft be« Somtefchen fßofitioi«mu«, bei ber

„Religion ber fchönen ©Icnfchlichfeit" on. ®enn „eine wirflich

befriebigenbe fiöfung ber ©äthfel be« 3)afein« erfchien ihr

unmöglich", aUt fpefulatioe äSahrheit war ihr im häc^ft^n

@rabe oerböchtig, fie erblicfte in ihr, wie fie felber fich au«>

brücft, „nur einen ©chatten be« inbioibueflen ©emüth«". ®aher

leiftete fie fchlieglich mit ooQem ©ewugtfein auf jebe beftimmte

perfönliche Uebergeuguug in metaphhfifchrn Gingen für immer

©ergicht. gleichwohl oetlor fie bei all ihrer ©fepfi« ben

©tauben an ba« Swige unb ©öttliche nicht, ^enn au« bem

DoHfommcnen ©chiffbruch ber religiöfen 3beale, benen fie oorbem

eammlung. 9t. %. VIII. ITU 2 (47)
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ergeben genefen, ^atte fie fic^ ben begeifterten ®(auben au bte

^öc^ften fittlic^en 3beale gerettet, unb bei aQ i^rem SRigtrauen

gegen S^ogmen unb Formeln unb oermeintlic^e £öfungen beiS

SebenSrät^felS ^atte fie fic^ bie tieffte IS^rfurdit not bem großen

äRpfterium bed ^afeind benia^rt.

!{)er SBanblung, bie mit i^r norgegangen, gab 9Rig Snan^

i()rer 92atur entfprec^enb junäc^ft einen möglic^ft energifc^en

SluSbrud. Sie trat (eibenfc^aftlic^ in SBorten unb ^anblungen

für i^re neuen 3been unb Ueberjeugungen ein. Sie fucbte i^

fieben in jeber SBejie^ung auc^ äu§erli(^ i^nen gemä| ju geftaiten.

Sie änberte i^re Seben^gemo^n^eiten, i^re liuebrucfiSmeife, i^re

%rt fi(^ )u fleiben, fie ging nit^t me^r mie fonft jur £ircbe

unb beobachtete nicht länger bie firchlichen iBröuche. 2)icS

für fie eine betrübliche Soiflc: fränfte ihren Sater unb

brachte ihn auf. Sr mar ein einfacher 9Rann unb auger ftanbe,

bie ÜRotioe, bie feine Tochter bemegten, ihr innere^ j^ämpfen

unb 9iingen ju oerftehen. Sr mar fchmer befümmert burch ihren

KbfaO »om Stauben unb burch ihr betragen aufS ilieffte

»erlebt.

Sine 3rit (ang brohte jmifchen iBeiben ein iBruch. ilRarp

Sinn oerIie§ ba^ ^auä bed $errn SoamS unb trug fich

mit bem Sebanfen, nach Sramington ju gehen unb bort

oom SrtheUen oon ißritmtunterricht )u leben, ^och fam ^um

SIü(i für beibe Xheite eine ooQe SlmBföhnung fehr balb ju

ftanbe. 2>ie gegenfeitige Siebe übermanb aQe Schmierigfeiten,

bie !£ochter fehrte jum iBater jurücf. Sie Derftanb fich auS

finblicher $ietät für benfetben }um ^er^icht auf jegliche

bemonftratioe Seltenbmachung ihrer freien Ueberjeugungen,

fügte fich äugerUch aQ feinen iBünfchen unb nahm auch

alte Semohnheit be8 pünfttichen ^irchenbefuched mieber auf.

$err Soanä gab fich jufrieben, unb baü atte hrrjliche

Sinoerftänbnig jmifchen iBeiben fteflte fich fchneU mieber her.

(48)
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%nn blieb bauernb im ^aufe beiS IBateriJ unb ^at i^n

bil an fein SebenSenbe in liebenoQfter SBeife gepflegt.

2(nfangd fielen i^r bie 3ugeftänbniffe, ju benen fie fic^

oerftanben ^atte, bei il)rer großen @emiffen§aftigfeit unb

SSa^r^aftigfeit nic^t leicht; aQmä^Iic^ aber lernte fie freier

benfen, biejUebergeugungen ^nberer achten unb bie 9iotbmenbigfeit,

tuec^felfeitig Slüdfic^t unb ^ulbung ju üben, oerfte^en. Sie

begriff, bag ti fc^tuer ift, einen äRenfc^n ju überjengen, bag

„bie llebereinftimmung bcr ©eifter nur feiten erreicgbar ift", unb

bog ei nur ein einjiged IBanb giebt, baS unS mal)r^aft mit

aO unferen fIRitmenfcgen uerbinben fann: baä Slanb ber Siebe,

ber Spmpot^ie. Hud ber ©rfenntnig, „bag bie 3rrt^ümer be£

Sntellefted, bie mir anfangs für eine bloge Stinbe gehalten,

mit bem lebenbigen Crganidmud aufS 3nnigfte uermacgfen finb

unb bag mir fie nicgt au^rotten tonnen, o^ne bie SebenStraft felbft

JU jerftörcn", rong fie ficg ju ber ^ö^e jener oorurt^eilgfreien,

ma^r^aft toleranten ©efinnung, bie ade i^re SBerfe at^men,

empor.

S)ie 3a^re, bie fie in Sooentrp »erlebte, maren übrigend

auc^ in anberer IBejie^ung bebeutungdooQ für ©eorge Sliotd

Sntroicfelung. Cbmo^l fie gcg fortgefe^t mit bem (eb^afteften

iifer aUer^anb mo^ltgätigen IBeftrebungen mibmete — ber

SBecgfel in igren religiöfen Ueberjeugungen brachte barin

teinerlei SBanblung ^eroor —, fo mar fie boc^ me^r nocg ald

oor^er in ©riff ^oufc auf bie pflege i^rer geiftigen Sntereffen

bebacgt. ^ucg ftanben i^r nunmehr in biefer Sejiebung ungleich

megr ^ülfdmittel unb ^ülfdqueQen ju ©ebot. Unter ber

Anleitung tüchtiger Se^rfräfte fe^te fie igre fpracgiicgen unb

mufitalifcgen ©tubien unb, angeregt burc^ bie f^reunbe in

tRofe^iU, i^re IBemü^ungen, fi(g felbflänbig meiter ju bilben,

mit unermüblic^em Sifer fort. Sieben bem S)eutf(gen, gran»

jöfifcgen unb 3ta(ienifd)en betrieb fie fegt grünblic^ bie flaffifcgen

2* «»»
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Sprachen
;

^ebrätfc^ unb ©panifcb traten fpfiter baju.

brachte fie in i^re Seftüre, bei ber [ie bis ba^in ganj planlos

oerfabren war, nun mehr unb mehr ein gewiffeS Spftem. ©ie

war eifrig beftrebt, fi(b mit $ü(fe berfelben wiffenfcbaftlicbe unb

(itterarifcbe ^enntniffe ju erwerben, gränblic^e ßenntniffe oon

bleibenbem SBertb — furj fie eignete fic^ in jenen Sauren jene

gebiegene, umfaffenbe unb oielfeitige iBUbung unb jene großartige

Seite beS geiftigen §orijonteS, bie i^r bei i^rem fpöteren

©(Raffen fo fe^r }u ftatten famen, an.

3ßre f^reunbfcbaft mit ben iBrapS unb ^ennedS napm

wäprenb beffen immer ju. ©ie gewährte i^r nic^t b(oß oiel

geiftige Anregung, fie brachte au(b moncße erfrifcbenbe ?lb*

wecpfelung, manche wopltbätige ßctftreuung in ipr £eben pinein.

^aS wicptigfte tBegebniß ipreS SebenS aber, baS fic^ in

jenen Sauren ereignete, war ipr erfteSCrfcbeinen in ber Sitterntur.

©ie bebütirte 1846 alS Ueberfe^erin beS „ßebenS 3efu" non

©trauß. (Sin gufäHiger äußerer Umftanb bewirlte, baß fie

im ©ommer 1843 biefe müpeooHe Arbeit begann. 3)iefflbe

war nämlicp oon einer anberen !Dame, einer 3Kiß iBrabaut,

fcpon in Angriff genommen, alS biefe, fi^ mit Startes $enned

oermäßlenb, f02iß SoanS um bie f^ortfe^ung beS Unternehmens

bat. 9J2arp ^nn brachte nunmehr nach jmeijähriger Arbeit

eine Siebergabe beS SerfeS 5U ftanbe, bie ber Herausgeber

felber eine ebenfo elegante alS gewiffenhafte unb finngetreue,

ber f^eber eines (gelehrten würbige nannte. Obwohl bie iBer>

öffentlichung faft fpurloS oorüberging, entmutpigte biefer ÜRiß*

' erfolg ©eorge (Sliot bocp nicht. 3ht 3ntereffe für philofophifcß«

unb theotogifche f^ragen regte fie oietmehr im iBerlauf ihrer

©tubien noch mehrfach ju ähnlichen Arbeiten an. 92och in

Gooentrp überfeffte fie 1848 ©pinojaS „Jhf®fogif(h*poIitifchen

5:raftat" — unb biefer Uebertragung fügte fie in fpäteren

3ahren noch öon geucrbachS „Sefen beS (ShriftenthumS"
(>0 )
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unb oon Spinojad „(ittyV' ^in^u. bie erften iBorboten

i^rcr fritifd^en I^ätigfeit, einifle ®efpre(^unflen neu erfc^icnener

jpiffcnfc^aftlicfier SBerfe, gepren noc^ ber un« ^ier befc^äftigenben,

adbt 3a^re umfaffenben ^eriobe an.

3n bem äugerlic^ gleichmäßigen unb einförmigen Seben,

baö fie bamaliS in (£ooentrg führte^ trat 1849 ein plößlicher

Umfchroung ein: ihr IBater, ber alte ^err (£oan8, ftarb. (Sr

R>ar fchon feit löngerer 3^it fränüich gemefen, unb ä)2arp Sinn

hatte täglich tterfchiebene ©tunben auf feine pflege unb feine

(Srheiterung burch S3orlefen oermanbt. Um fo fchmerjlicher

empfanb fie ben erlittenen iSerluft. ©ie fühlte fich grenjenloä

oerlaffen unb einfam, unb ihr fieben, baiS fcheinbar jmecfloä

gemorben, bünfte fie troftloö öbe unb leer. £aß fie fich körperlich

elenb fühlte, üerfchlimmerte noch iDielancholie. Um fie ihrer

oerjtmeifelten ©timmung }u entreißen, beftimmten fie ihre

9iofehifler greunbe, mit ihnen eine größere Sleife bur^ g’^anfreich

unb Oberitalien ju unternehmen. 312an ging über ißarid unb

fipon nach 3RarfeilIe, oon bort nach ber iRioiera unb ben

obeiitalienifchen ©een unb enblich über äRartignp unb @h<i>n<’uni£

nach ®^nf. X)ort blieb, mährenb bie Srapö toieber h^inifehren

mußten, SRarp Sinn ben SBinter hinburch }urücf. ©ie roohnte

juerft in ber $enfion ißlongeon unb fpäter in einem ißrioat'

quartier bei einem liebenötoürbigen äRaler, $errn b’Sllbert

!£)urabe. (Sr unb feine @attiu waren feingebilbete Seute, bei

benen fie ftch wohl unb heintifch fühlte unb an benen fie treue,

wohlmeinenbe f^reunbe für ihr ganjeS fernere^ Seben gewann.^

;^err b’Sllbert begleitete fie fchließlich nach <^Sl^nb, wohin fie

im äRärj 1850 jurüdfehrte, melancholifcher unb niebergefchlagener

benn je.

©ie begob fich junächft ju ihren greunben noch ßooentrp

unb barauf für einige SBochen ju ihrem SBruber nach ®nff-

Schließlich fam fie ber Slufforberung ihrer greunbe, bauernb

(51 /
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in ÜRoje^ill ju bleiben, noc^. @ie bat bo?eIbft faft IV» Sabre,

auf8 ^erjlicbfte roiQfommen (^ebetgen unb non liebenoUfter

Sorgfalt umgeben, gelebt. Iro^bem roollte ihre Scb»oermutb

nicht meicben, meil fie ficb brennenb nadb Xbätigfeit febnte unb

ibr ^afein al<8 ein unnübeS unb jmecftofeS empfanb. (Sriöfung

brachte ihr enblicb Sohn (Sbop^Qn, ber SSerleger unb ^aud*

gebet ber „SBeftrainfter fReoiew"; auf fein 3ureben fiebefte fie

1851 in fein §au« na^ fionbon über unb trat al« ftänbige

SRitarbeiterin in bie 9tebaltion ber

Sie fcbrieb für biefelbe eine ftattticbe Kngabt oon größeren

unb fteineren tfrtifeln unb iBefprecbungen unb trug au§er«

bem auch in anberer 9Beife, burcb ©eminnung tüchtiger

SRitarbeiter, jur Hebung berfelben erfolgreich Scthre,

nährenb loelcher ftr ihr angehörte, bezeichnen bie iSIüthejeit im

fieben ber Steoien). S5ie arbeiten, welche fie felber lieferte,

wenigftenS bie bebeutenberen unb umfangreicheren, gehören, wie

oerftchert wirb, ju ben beften ber 3r«tfchrift unb jeichnen ftth

burch ®eift unb @ebiegenheit
, burch @elbftänbigfeit unb fReife

bei UrtheilS, burch ®ebanfenreichthum unb @rünblich(eit auS.

artifet, wie bie über fRieht, über Qummiug, über Heinrich

^ine unb (Sbwarb ?)oung beweifen, ba§ ber SRuf einet geift*

ooQen Sffapiftin, ben fie fich bamald ju erwerben wugte, fein

unoerbienter gewefen ift.**

!I)aig Seben, baiS fie bamaliS in £onbon führte, war überaus

anregenb unb intereffant. ^aS Shoptnanfche ^aud war ein

Sammelpunft zahlreicher, geiftig bebeutenber $erfön(ichfeiten,

unb 3Ri§ SoanS nahm innerhalb wie au§erhalb beSfelben am

groben Strom bei geiftigen £ebenS, ber bie englifche ^auptftabt

burchfluthete, theil. Sie lernte ©pencer unb Rector Serlioz,

^arriet ÜDfortineou unb grieberife S3temer, fßierre fierouj,

ben Socialiften unb greunb ber ©eorge Sanb, £ewe8, fjroube

unb Xhowifi* Garlple, ßombe unb @rap unb anbere fennen,
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befuc^te baneben, oft in ©penceriS Segteitung, bie !£f)eater,

j^onjerte unb äJ^htfeen ber @rogftobt unb teerte ^in unb nieber

pc^tig bei i^ren f^eunben in Stofe^iO ein. Seiber rcar i^r

®efunb^eit8}uftanb fortgefebt ein fe^r toenig erfreulicher; ihre

föt|)crli(he Äraft erroie« fich ben ?Inforberungen, »eiche bie

raftlofe unb angeftrengte Xhätigfeit ihre« IBerufe« in IBerbinbung

mit ber Unruhe ihrer Seben«art fteUte, nicht in au«reichenbem

3Rahe gemachfen; fie h<iUc ofl elenbe Xage unb 9töchte unb

»ar häufig oom heftigften ^opffchmerj gequält. 2)ie« nöthigte

fie 1853 ba« ^au« Sohn (Shapman« ju oerlaffen unb eine

ruhigere äBohnung im $qbe ißarf p beziehen.

Unter ^Denjenigen, bie fie hi« hS“f*0«r befuchten, ftehen

€pencer unb @eorge ^enrp Seme« obenan. 3ßit (Srfterem

oerbaab fie ein ®onb »armer fjreunbfchaft, aufrichtiger §och*

fchä^ung unb @pmpathie; mit Se»e$ ging fie im folgenben

3ahre bie bebeutfamfte Serbinbung ihre« Seben« ein. SBir

muffen bei ber $erfönlichfeit be« Se^teren unb bei bem

$erhöltni§, in bem er ju ®eorge Sliot geftanben, an biefer

Stelle noch oermeilen.

®eorge $enrp Seme« mar fein genialer, aber ein talenooQer,

vielfach begabter älfann. IQon ben oerfchiebenften ©eiten mirb fein

reiche« SSiffen, bie erftaunliche Unioerfalität feine« ®eifte«, feine

glönjenbe Sr^ählung«» unb Unterhaltung«gabe, fein frifche«, an>

regenbe« 9Befen gerühmt. 2118 ihn SKi& ©tan« fennen lernte,

befab er bereit« einen gemiffen IRuf unb mar al« gemanbter unb

fruchtbarer ^age8fdhriftfteQer, al« litterarifcher Setter be« IBIatte«

„Ih« Seober", al« 5lritifer unb Iieben«mürbiger ©rjähler be*

fannt. ©r hoUc oerfchiebene 9tooeIIen gefchrieben unb eine

«Siogrophifche ©efchichte ber ^h*Iofophie". 3)a« SBerf, ba«

feinen Slamen berühmt machen follte, feine „@oethe*SBiographie",

erfchien erft fpäter; ouch feine „Süftenftubien" unb feine „^hhfio*

logie be« Seben«" famen erft nach feiner Serbinbung mit
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(äJeorge ffiliot 1857—58 bet SBIocfnjoob ^erau«. 3n jeincm

^rioatleben war er nic^t glädlic^ gewefeu — feine SBer^ältniffe

waren jerrüttert unb troftlod — fein ^äudlic^eiS @(ü(f war

nöOig jerftört. war oerf^irat^et unb ^atte fieben ftinber, lebte

aber oon feiner f^milie feit mehreren 3a^ren nöQig getrennt,

©eine ISt)e war nic^t gefe^Iic^ gefc^ieben, weil nac^ bem gelten*

ben englifc^en Siechte eine ©c^eibung nic^t erwirft werben fonnte

— aber faftifc^ war fie feit lange gelöft. di ift fc^wer ju ent-

fc^eiben, wen non ben hatten bie ©c^ulb an bem 3^>^ürfnig

nome^mlic^ traf. 3)ie iBaic^te laffen fo nieied unflar unb

fcbeinen meiftend parteiifc^ gefärbt, ^ie ISinen Hagen SliriS.

fieweS, bie Hnberen i^ren @atten an; non ben Srfteren wirb

abföQig über 3ene geurt^eilt — bie fie^teren bagegen fteden

£ewei8 a(8 einen leichtfertigen, fich ber (Srfädung feiner heHigfien

IBerpflichtungen ent^iehenben, gewiffenlofen 97ienfchen hin. 93eibeiS

fcheint mir nicht richtig ju fein, ^enn ^erfonen, bie non 3RrS.

ilemei gunerläffige Aunbe hotten, fchilbem biefelbe a(S eine ge*

bilbete unb feinfühlige, ihren liinbem gegenüber baS SSerhalten

ihreiS äßanneS in grogmüthiger SBeife entfchulbigenbe $rau.

21uf ber anbem ©eite hot auch S^nietS ein fo hortet Urtheil

wie baä oben erwähnte meines SrachtenS gewig nicht nerbient.

(£r war (ein unebter, fein fchlechter 912enfch; baS hot fich in

feinem fpäteren iBerhoIten @eorge (Stiot gegenüber aufS SHarfte

gej^eigt. SSieOeicht lag überhaupt im Einfang nur ein gegen*

feitige« SRichtnerftehen ,
baS fchlechte pefuniöre Serhältniffe mit

ber 3^tt immer empfinblicher unb unfeiblicher machten,

jwifchen ben beiben hatten nor. 9Bie bem auch fc> nnb

was auch SoneS feiner ^rau gegenüber gefehlt hoben möge,

gewiffenloS, fchlecht, frinol war er nicht. 35aS bemeift fchon

bie Xhotfache, ba| er felbft unter bem ^rucfe feines hüuSlichen

(StenbS empfinblich litt. Der 3*tJong feiner Sage übte, fo fcheint

eS, eine (ähmenbe SBirfung auf feinen ©eift: er ftanb auf bem
(M)

Digitized by Google



25

fünfte, fic^ felbft ju oerüeren, er lebte in bumpfet Betäubung

ba^in. @0 fant er innerlich unb äugerlic^ ^erob. @eine Ser»

bältniffe waren ft^on lange fe^r traurige — fie würben eß je^t

noc^ täglich me^r. Unb er fanb nic^t ben 972ut^, fic^ aufjuraffen,

über ben 2(ugenblicf ^inauS^ubenfen, feine 3»Itmft entfc^Ioffen iwS

9uge ju faffen; er ^atte^ wie er ftc^ fetber auSbrücft „an bem

Slenb jebeS einjelnen !Iage2 genug". I£rft bie Setanntfc^aft

Herbert ©pencer« ri§ i^n au« biefer trüben Serfunfen^eit, unb erft

ber SinfluB SJarp %nn @t>an« gewann i^n bauemb bem Seben

jurücf. <£r felber fagt in feinem S^agebuc^e in ber Süderinnerung

an jene ßeit
:

fc^utbe Spencer großen 3)anf. 3)ie ©efonnt-

fc^aft mit i^m war ber ^edfte ©onnenftra^t in a very dreary

and wasted period of my life . . . ®ie (Energie feiner ®enf*

fraft fpornte bie meiuige, fie belebte fie wieber, fie rief in

meiner ©eele bie fcblummembe Siebe jur SBiffenfc^aft wac^ . .

.

fte^e aber noc^ in onberer Sejie^ung unb noc^ biel tiefer

in ©pencer« ©t^ulb. Sr war e«, ber mic^ mit fDlarp ^nn

befannt machte — fie fennen lernen aber ^ie§ fie lieben . . .

@ott fegne fie. — ©eit jenem Xage begann für mic^ ein neue«

Seben — benn i^r berbanfe it^ mein SBo^Ierge^en, i^r berbanfe

ic^ oH mein @Iüd!" ®iefe SGBorte unb me^r noc^ bie SE^atfac^en,

auf bie fie Sejug nehmen, fpret^en meine« Srad^ten« eine beut»

lit^e Sprache: fie beweifen, bafe man ben ©djreiber jener 3eUen

nit^t ber Seic^tfertigfeit, wo^l aber ber ©c^wät^, be« ÜJ^angel«

an 2:batfraft befc^ulbigen fann. @r war eben bermut^Iic^ ein

Iieben«würbiger, aber fein fefter, entf^iebener (S^arafter, ein be»

gabter, aber fein wiOen«ftarfer, fic^ energifc^ im Seben be^aup»

tenber ä^fann. ®erabe in biefer ^infic^t aber ^at ©eorge (Sliot

ben fegen«rei(^ften, bebeutfamften (Einfluß auf ibn geübt; benn

fie war nic^t blog bie geiftig bebeutenbere, fie war auc^ bie

emftere unb tiefere Sfatur; fie gab i^m feften fittlic^en $alt.

Unb er füllte ba« felber unb ^at e« i^r Ieben«(ang mit treuefter

(55)

Digitized by Google



26

iBere^rung unb £irbe gebanft. — fBir fommen auf biefen $unt(

noc^ jurfid. dx ift luic^tig für bie 93eurt^eUung @eorge (IliotS

unb t^rer ^anblung^tueife im uocliegenben fffad. 3Be((^er Slrt

biefe (entere gereefcn ift, weife man: fie entfcfelofe ficfe, bie ©e«

fäfertin bed SD^anned ju werben, beffen recfetmfifeige ©attin fie

nicfet werben tonnte, fie reichte ifem mit mutfeigem Vertrauen

ju lebeniSIängticfeem iBunbe bie ^anb. 2)a2 Ü3ebenf(tcfee biefeS

0cferitteig ift nicfet ju oerfennen; ei leugnen ju wollen, wäre

grünblicfe oerfefert. Äber man wirb bocfe beftrebt fein müffen,

ficfe auf ©. SliotS Stanbpunft ju fteden, wenn man ifer ^anbeln

ricfetig begreifen unb fie gerecfet beurtfeeilen wid. Unb ba brängt

ficfe bann, meine icfe, unabweiSIicfe bie Srfenntnife auf , bofe bie

!})icfeterin nicfet (eicfetfertig unb nicfet oon fieibenfcfeaft oerblenbet

gefeanbelt, bafe, wenn fie wirflicfe ein Unrecfet begangen feat, fie

jebenfadiS tein:S 5U begefeen glaubte, bafe fie im ©egentfeeit

erffidt unb burcfebrungen war oon ber feften Ueberjeugung

:

„SBaä bu tfeun widft, ift dtecfet." 3n iferen ©riefen fpricfet ficfe

baS beutlicfe auS. 0ie begriff nicfet, wie irgenb ein oorurtfeei(8 >

freier, benfenber Sdtenfcfe etwas UnmoralifcfeeS in iferem ©erfeältnife

gu SeweS erbliden tonnte; fie feielt eS für fittticfe im feöcfeften

0inn. 0 ie füfeüe ficfe burcfe bie ftärtften ©anbe unb burcfe bie

feeiügften, bie fdtenfcfeen oerbinben tönnen, gefeffelt, fie war

übergeugt, bafe baSfelbe bei SieweS ber f^d fei, unb fie be>

tracfetete ficfe beSfeatb in jeber ©egiefeung als bie ©attin beS

fOtanneS, an beffen 0cfeidfa( fie baS iferige mit oodem ©ertrauen

gefnüpft. „fieicfete unb (eicfet gu (öfenbe ©anbe," fo fcfereibt

fie am 4. 0eptember 1855, „finb nicfet baS, waS icfe tfeeore*

tifcfe für wünfcfeenSwertfe fealte, nocfe baS, wofür icfe prattifcfe gu

leben oermöcfete. grauen, bie ficfe mit folcfeen begnügen, feanbeln

nic^t, wie icfe eS getfean/' SJtit grofeer Sntfcfeiebenfeeit oerlangt

fie oon iferen f^reunben, bafe fie ifer ©ünbnife mit SeweS als

eine waferfeafte ©fee anertennen unb acfeten foden, unb in ftarten
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SBorten proflamirt fte i^r 8(nrec^t an ben Xitel unb bie Sßürbe

einer ner^eiratbeten grau. — SRancber »irb b«er geneigt fein,

j(u fragen: äBie fam &. @(iot ju biefer Sßeinung? Xac^te

fie nicht an £etne8 grau? IBeunrubigte e§ fie nicht, bag fie

biefe nerbröngte? (Jrregte e« ihr auch Sebenfen, bag fie

ftch über @itte unb ^erfommen unb über bie fD2einung ber

3}{enf(hen getualtfam htn^’^Sf^^te ? Xag fie eine gefehUcge

©chranfe, bie Änbem heilig tt»ar, überfprang? Xie ©eanltnortung

biefer gragen fcgeint mir niiht fchiuer. 3unüchft mug baran

erinnert roerben, bag bie Xichterin ba« 3erü)ürfnig ber $h<Ieute

in feiner SBeife Derfcgulbet hotte, unb bag, ald SetoeS fie fennen

lernte, bie Xrennung ber ©eiben fcgon jurXhoifot^e geworben,

brr ©ruch gwifcgen ihnen fcgon ooQjogen mar. @. (Sliot fonnte

unb mugte annehmen, bag biefer ©ruch jmif^en ihnen ein

unheilbarer fei, bag Mr8. SemeS bemnach faftifch burch fie

nicht oerbrängt mürbe, burch fie nichts oerlor. 3ui)c»t

mar fie auch ^oum in ber Sage, gene oüQig gerecht gii

beurtgeilen unb mit unparteiifchem ©lief ju betrachten; benn

fte fannte fie nicht, unb fie fah in ihr nothmenbig „bie grau,

bieSemeS elenb gemacht^^ X)ieS führt uns auf ben jfempunft

ber ©ache, auf ben $unft, ber für fie ber entfeheibenbe

roor. Sie fühlte, bag SemeS am Slanbe beS ©erberbenS ftanb,

fie mar überjeugt, bag fie ign retten lönne, unb fie glaubte

baS ©echt unb bie Pflicht ju ho^cn, ihm bie hclf^nbe, ftü^enbe

$anb nicht ju oermeigem ; fo ju gonbeln mürbe in ihren Slugen

feig unb erbärmlich gemefen fein. 3)er ©ebanfe, bag bie SJienfchen

fie oerurtheilen mürben, mar nicht geeignet, fie jurücfjuhalten;

fie mugte, bag bieS ber gaQ fein mürbe, fie täufegte fieg nicht

über baS, maS fie ermartete, nicht über baS, maS fie auf fieg

nahm. Slber ©aturen mie bie ignge finb jum freimiOigen

SRartprium, jum ©ringen oon Opfern für baS, maS ihnen reegt

fegeint, im oQgemeinen fegr geneigt; fie merben bureg bie ÄuS-
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fic^t auf ©c^toierigfeiten in bem glauben, richtig gu Raubein,

beftörft. 3“*^ 9lücffi(^t auf bie gefebli(^e ©c^tanfe, bie fie »on

Setued trennte aber, füllte fie fi(^ burc^auiS nic^t geneigt. £enn

fie ^ielt jene ©c^ranfe für eine unberechtigte, jene8 @efe$, baS

ihm »ehrte, fich fcheiben ju laffen, für unmoralifch unb grunb*

»erfehrt. ©ie hotte bereitg in früheren 3ahren, alg ihr perfön-

licheS Smpfinben bei bet iBerurtheitung bedfelben noch tn ^^tner

ffieife bireft intereffirt »or, ihrer entfchiebenen äRiBbifligung

ju roieberholten SRalen offenen unb unum»unbenen fKudbruct

gegeben, ja fie hotte eiS einmal $enn iBrap gegenüber in ihrer

braftifchen Ärt für „biabolifcp" erflört. ©ich 9ffl*ti badfelbe

aufjiutehnen, gegen baSfelbe ju bemonftriren, erfchien ipr ald

9lecht, ja als fitttiche $f(icht. ^och »or fie fich ber fch»eren

ißerantmortung
,

bie foIcpeS bemonftratioe ißerhalten ihr auf*

erlegte, oöflig bemufet. ©ie fühlte, bo6 fie ihr fRecpt ju bera«

felben burcp bie 3:hot unb ben (Erfolg ju bemeifen hotte, unb

bag, »enn biefer 93emeiiS miggtücfte, fie nicht nur iu ben Slugen

ber großen Stenge, fonbern auch itt benen ber iBorurtheiliSfreien,

ja Dor fich f^tbft gerietet roar. ©ie fe^te bemnach mit oollem

lBe»u§tfein fich th’^^ Sonje ^erfönlichteit ein. 2>aä

roar ein Hft oon $eroii3mud, ben roir anerfennen unb achten

müffen, bem roir, roie roir auch urtheifen mögen, unfere ©e*

rounberung nicpt oerfagen fönnen.

Unb ich meine, roir müffen auch gugeftehen, ba| fie baS

Stecht, baö fie fich juerfannte, baS fie in Stnfpruch nahm, auch

roirflich befag
!

freilich fönnen nur $(uSnahmenaturen eö roagen,

fich über ©itte unb $erfommen ju fteden unb bie fitttiche

Siichtfchnur be^ eigenen ©erhaltend fi^ felber fouoerön ju be*

ftimmen; aber ich Qtoube, IStiot pot ben ©eroeid geliefert,

bag fie eine folcpe inSBahrpeit roar. ©ie pat bie Slbficpt

gehabt, ju bemonftriren, unb fie pot ed in einer SBeife, bie iprer

roürbig roor, getpon! ©ie pat fieroed fiep felber jurüefgegeben,
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fie ^at i^n geiftig »erlieft unb moralifc^ gehoben, fie ^at i^re

freiroilltg übernommene Stufgobe i^m gegenüber glänjcnb gelöft.

gretlic^ ^Qtte and» fie il)m oieleS in gemütblic^ier unb

geiftiger IBegiebung ju banfen. SßaS man auc^ gegen i^n oor<

bringen möge, SemeS ^at fi(^ i^r gegenüber a(d ein im

beften unb fc^önften @inne (iebemSmürbiger (S^arafter gezeigt. (Sr

mar i^r jugleic^ ber järtlic^fte ©alte unb ber treuefte, fe(bft<

lofefte ®efc^ü|er unb fjrcunb. ÄI8 folc^er unterftüftte er fie in

jeber SBeife, mar immer ooH Sorge für i^r SJo^Ibefinben, immer

bemütjt, fte aufjuf)eitem, unb ^ielt, mo er nur irgenb fonnte, aHed

Saftige, Unangenehme ihrfern. Softanb er auch beftänbig fchirmenb

jmifchen ihr unb ben fleugerungen ber öffentlichen ^tritif. (Sr

forgte bafür, bag nur mohlmoOenbe tBefprechungen ihrer äBerfe

}u ihrer jtenntnih gelangten unb bag {einerlei Sabel, ber fie

entmuthigen fonnte, bie (Smpfinbliche, leicht SJerlehliche traf.

Äuch fonft mar er gerabe ber 9Äann, ben fie brauchte ; ihre

fJJaturen ergünjten fich in ber glücflichften SBeife. Sein lebhafte«,

anregeube«, bemegliche« SSejen übte auf fie eine belebenbe

ffiirfung, e« fe^te ihre eigenen Äräfte in fpornte

fte jum Schaffen an. Seine 3“0*rfithi ftürfte ihr Selbft*

oertrauen, feine iBemunberung unb Hochachtung gaben ihr SRuth.

(S« märe unrecht, ba« nicht anperfennen, unb fie felber h<^(

bie« auch reblich gethan. 3hi^e ^Briefe unb Sagebücher geben

ihrer Sonfbarfeit gegen Seme«, „ihren theuren, ihr jeben Sag

theureren ©alten", mieber unb roieber ben innigften Äuäbrucf

— fie finb »oC ber Änerfennung be« grogen ©lüde«, ,,ba«

feine Siebe über ihr Seben oerbreitet", fie merben nicht mübe,

bie Segnungen ihre« Segnungen biefet

„ooDfommenen ^Bereinigung", bie ein gütige« ©efchid ihnen

gemährt hotte, ju preifen."® 3hre ®he »or glüdlich, mie nicht

oie(e e« finb. Senn iBeibe hotten oielfach bie gleichen 9ln>

fchouungen, oielfach bie gleichen 3ntereffen unb Steigungen, fie
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untrrftü^ten unb förberten fic^ gegenfeitig^ fie nahmen (Einer

an ben ©tubien be« önberen, an feinen ©eftrebungen unb

(Erfolgen ben innigften 3:^ei(.

Unb ba fie ©eibe augergeioö^nlicb begabte unb talentooQe

9)ienf(^en waren, fo erwuchs au« i^rent 3uf<ttntnen(eben bet

SWenf(b^eit litterarifc^ ein bo^er ©ewinn. ®enn ©eiben warb

ihre ©ereinigung juni ©pom. fffür Sewe« war fie gleich*

bebeutenb mit einem geiftigen Sßiebergeborenwerben, einem

neuen, frifchen Huffchwung ber Äräfte, beffen erfte unb wertb*

ooQfte fffrucht feine ®oetbe*©iograpbie, bie« berühmtefte SBerf

feine« Seben«, war; ©. (Eliot aber fanb an feiner ©eite, oon

bem SBunfche getrieben, feine (Erwartungen ju rechtfertigen,

gefpornt burch feine gute ©Meinung, geftärlt burch feine

©ewunberung unb Siebe, ben SRuth, bie ©ahn ber fRooeQiftin,

auf ber fie fo ©ro§e« (eiften foQte unb fo glängenbe (Erfolge

errang, ju betreten. ©Jährlich, wenn wir bie« aQe« in ©etracht

jiehen unb wenn wir zugleich ber erhebenben ©Jirfung, bie

oon ben ©Jerfen ber Dichterin au«gcht, gebenfen — : bonu

fönnen wir, glaube ich, iticht umhin, ju empfinben, ba§ fie in

©Wahrheit ba« ©echte erwählt h<>Ue, unb ba§ wir ihr S)anf

fchu(ben für bie muthige (Entfchtoffenheit, mit ber fie fonber

fffurcht noch SSanten, unbeirrt burch ©ebenfen unb ©orurtheile,

bie minber Stühne gefchrectt hoben würben, ben entfcheibenbfteii

©chritt ihre« fieben« gethan!

$er ©ommer be« 3ahre« 1854 brachte ben gro|en (Ent*

fchtuh in fIRih (Eoan« ju ©eife: am 20. 3u(i oerbanb fie fich

mit Sewe« unb trat mit ihm eine längere ©eife über Antwerpen

nach ^eutfchtanb an. ©ie begaben fich juttöchft nach ©oeimar,

wo Seme« fein „Seben ©oethe«" ooQenbete, unb oon bort im

©ooember be«fe(ben 3ahre« nach einem Aufenthalt oon mehr

a(« brei SRonaten nach ©criin. Die ©eife war fehr genußreich

für ©eibe; in ©äeimar oerlehrten fie oiel bei ^ronj fii«jt unb
(60)
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mürben burc^ i^n mit ^offmann non OiaQerdleben, mit Slubinftein,

SomeltmS unb Hnberen befannt. Unter ben ga^Ireic^en, geiftig

bebeutenben 9Kenf(^en, mit benen [ie in S3erlin in SSerbinbung

traten, feien nur 93arn^agen, f^nnnQ Semalb unb @ta^r, bu lBoiä>

Slebmonb, So^anneiS 3){äQer unb Gruppe, blauc^unb Sc^abom unb

ber Porträtmaler Sbuarb 912agnuä unb enblic^ aud^Submig 2)effoir

genannt. ®ie 3eit verflog i^nen befonregenber Seftüre, fleißiger

Arbeit unb genugrei^er Unterhaltung fehr fchneO. @ie lafen

Shafefpeare, @oethe unb @<hiller, Sefftng, $eine unb Xhn^erap

gemeinfam, unb @eorge (Sliot ooQenbete ihre Ueberfehung ber

„Cth>*" unb fthrieb mehrere Hrtitel für bic „2Beftminfter 9leöien)".

ifiänf SJlonate mährte ber Aufenthalt in Berlin, bann

lehrten fie geiftig erfrifcht unb bereichert im SRärj 1855 nach

ISnglanb jurücf. 33on nun an floh ihr gemeinfameS fieben,

innerlich reich t>urch (Senug unb burch Arbeit, äußerlich ftetig

unb gleichmä§ig bahin. SEBährenb ber erften Sabre hnU^n fie

ftänbig ihren SSohnfip in Par! Street, 9iichmonb, in ber 91ähe

Don Sonbon, melcheS $eim fie im S<bruar 1859 mit einem

liaufe in ^oOp Sobge, SBanbiSmorth, oertaufchten. IBalb aber

machte ftch für fie baS IBebärfnig, näher ber Stabt ju mohnen,

geltenb, unb fo fiebelten fie fchonimfolgenbenSahrenach^aremoob

Sqnare unb fpäter nach 99lanbforb Square über. (Snblich am 5. 91o*

oember 1863 bezogen fie bie fäuflich ermorbene „priorp", 21 ülortp

)0anf. St. Sohn’ä SBoob, belegen, ^er Aufenthalt in Sonbon mar

für ÜSeibe eine 91othmenbigfeit, meil fie, mie (Soole in feinem

SebeniSbilbe h^forhebt, ber geiftigen Anregungen ber ®rogftabt

beburftig maren unb bie reichhaltigen Sibliotbefen, bir muftfalifchen

iSenüffe, bie ßunftfammlungen berfelben nur ungern entbehrten.

Anbererfeitd übte bie Suft oon Sonbon unb ber Särm unb bie

Unruhe feines haftigen !£reibenS ben fchlecpteften (Sinflug auf

ben QkfunbheitSjuftanb ber immer leibenben Dichterin auS.

Sie fühlte fiep eigentlich nur fern oon ber ©rofeftobt in ber
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^rifc^e unb Stille be£ SanblebeniJ roo^l. So fam ti, bag bie betben

(hatten i^ren Sonboner 2(ufent^a(t immer aufs neue t^eilü burc^

grö|ere iReifen inS StuSfanb, t^eUiB burc^ (änblic^e 9(ufent^alte

unb fletnere Üludflüge in bie nfi^ere Umgebung unterbrachen.

2)en Sommer be« Sahrei? 1856 »erbrachten fie an ber

meftlichen 5Uifte »on Snglanb, ben beS folgenben Wahres jum

großen in ^tgmouth, ißenfance, unb auf ben SciQh*

Unfein. £emeS benu^te ben Aufenthalt am Stranbe ju

miffenfchaftlichen Stubien ber 9ReereiJfauna, an benen feine

@attin fich lebhaft betheiligte, unb (egte bann fp&ter bie

9iefu(tate feiner Unterfuchungen in ben rühmlichft befannten

„Sea side Studies“, bie im folgenben Sahre heran**“®«",

nieber. Ueberhaupt maren (Beibe raftloS thatig, moju fte im

Anfang, ba ihre SRittel fehr befchränft maren, neben bem

inneren 3)rang auch 9iothroenbigfeit trieb. SemeS rebigirte

ben „Seaber", ©eorge ®Iiot fchrieb in ben erften Sahwn fleihig

unb unermüblich für ihn unb bie „SReoiem". Später trat biefe

ihre fritif^e XhüÜ0*eit mehr unb mehr hinter ber nooelliftifchen,

bie in jeber $inficht banfbarer unb (ohnenber mar unb ihren

9iamen unfterblich machen foHte, jurüd.

3u bem erften (Berjuch in ber (epteren ^Richtung entfchlog

fie fich i® September 1856, mo fie, auf bringenbeS

»on ßemeä, mit ber SRieberichrift ihrer erften ((einen 6riäh(ung

:

ben ^Sad Fortunes of the Reverend Arnos Barton“ begann.

Am 5. 9io»ember mar biefe(be beenbet, unb ba ©(acfrooob,

bem Semed fie gugefanbt hatte, fie fog(eich mit anertennenben

Sßortenfür bad »on ihm heraudgegebene »^(acfmoob’d äRagajine"

acceptirte, fo fo(gten „Mr. Gilfil’s Love-story“ unb „Janet’s

Repentanoe“ in rafcher 5o(ge im ßaufe be8 fo(genben Sohre«

nach- A((e brei lamen Snbe 1857 unter bem g(ücf(ich gemäh(ten

litei: „Scenes of Clerical Life“ »ereinigt, in jmeibönbiger

(Sinjetau^gabe herauf.
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2)er (Scfolg übertraf bie fü^nften (Sriuartungen. (£r trug

ber Ißerfafferin, bie ftc^ (George (Eliot genannt ^atte unb beren

wahrer iRame nur SetueiS befannt nmr, ein ftattlidjeS Honorar

t>on ifirem iBerleger 3o^n iBiacftDOob unb ja^Ireic^e ©Qmpat^ie*

bemeife unb iBeglüctioünfc^ungSfc^reiben oon bebeutenben

^rfönlic^feiten, u. %[. oon 3:^adera9, 3)i(fend unb f^roube,

oon ^arabaQ, 3ane (Eart^Ie unb Streuer (^oume^ ein. 3)idenS

war ber (Einzige, ber in bem 2(utor jener (Erzählungen mit

fcharfem S3Iicfe bie Oftau erfannte. 2luch äßr^. (Ear(hle freilich

hatte bie „loeiblichen 3ügt"/ bie Senem auffielen, a(£ fotche

erfannt, fie glaubte aber, ber Schöpfer beS (BucheiS habe biefe

3üge oon feiner 0rau

!

^er (Erfolg ber „IBilber auö bem geifllichen Seben" toirfte

in mehr als einer (Beziehung ermuthigenb auf ihre SSerfafferin

«in
;

er erleichterte ihre äußerliche SebenSlage, bie biä bahin eine

befchränfte, ja brüefenbe gemefen, eröffnete ihr günftige 3n!unftS>

ansfichten unb oerfchaffte ihr toenigftenS oorübergehenb bie Ueber>

Zeugung, baß eS ihr befchieben fein fönne, fegendreich unb

erfolgreich zu wirten — ein (glaube, ber ihr bis bahin gefehlt.

Unter bem frifchen belebenben (Einfluß biefer freubigen unb zuoer*

ftchtlich gehobenen Stimmung fchaffte fie fleißig an einem SBerfe, baS

fie wenige Xage nach ber glücflichen (Beenbigung oon „Janet’s

Repentanoe“ begonnen hatte, einem SSerfe, baS gleich bei feinem

erften Srfcheinen einen mähren Sturm ber (Begeiferung h^roor*

rief unb feine (Berfafferin mit einem Schlage in bie 9ieihe ber

bebeutenbften lebenben 9looeQiften, ber XidenS unb Xhaderap

erhob: „Adam Bede‘‘.

XaS 993erf mürbe großentheilS in Xeutfchlanb gefchrieben,

roo £emeS unb feine (Gattin fehr glüdliche Xage im Sommer

be« folgenben 3ahreS oerlebten. Äm 7. Jlpril 1858 machten fie

fich bahin auf ben äBeg, oermeilten erft oode brei ä)ionate in

üHünchen unb gingen bann über Salzburg unb 3fchl, SBien,

Santnlung. K. S VIII. 170 3 (6.1)
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^rag unb 2)reSben nac^ Sngtanb jurücf. 3n SRünc^en oer*

lehrten fie äugerft (eb^aft in ben bortigen ftünftlei> unb

(e^rtentreifen unb tuurben mit @eibel, liBobeuftrbt, iDIorij

Sarribre unb bem @rafen uon ©c^acf, mit äRelc^ioc 972apr,

@eneQi unb jtaulbac^ unb ben ^rofefforen Siebig unb SBIuntfe^Ii,

@irboIb, Sifc^off unb Sö^er befannt. 9m nächten traten i^nen

SBoben[tebt unb fiiebig, metc^ Se^terer fic^ befonber# ju

9Hrd. fiemeiS ^ingejogen füllte unb ben fie als graceful

benignant*' unb „cbarming in bis manners“ befc^reibt. SßaS

^epfe betrifft, fo mar fie uon feiner ©c^ön^eit unb feiner

bridanten unb feffelnben Unterhaltung entjüdt; ihm felber aber

hat oermuthtich baS eheliche ißerhältnig ber beiben hatten bie

Anregung jur ©chilberung bei jjf^chologifchen 5(onfIifteS, ber

ben ;^auptuormurf feines 9iomanS: „3m ^arabiefe" bilbet unb

an bie @efta(ten beS i8i(bhauerS 3anfen unb ber ho(h^<>^iiScn

3ulie gefnüpft ift, gegeben. — 9uch ©traug, ber bamalS ju

flüchtigem tBefucge acht Xage lang in äRünchen meilte, (ernte

George S(iot ju ihrer grogen Ofreube bei biefer @e(egenheit

perfönlich (ennen, roobei ber ®erfaffet baS „2ebenS 3efu" ber

Ueberfegerin feines SBerfeS fehr gut gefiel. — 3n 3Äünchen raie

in iDreSben füllten 9rbeit unb fieftüre, ber (Befuch ber SJiJufeen

unb 93i(berga(Ierien unb ber unb Stonjertfäfe ihr 2eben

aus. Tie ^eimfehr erfolgte 9nfang ©eptember, unb im Tecember

(am „Adam Bede“ h^°uS.

Ter Srfofg mar ein gerabeju phänomenaler ; nicht meniger

als 18000 ffifemplare mürben im Saufe beS crften 3ah^<^

(auft. 9uch (iefen ba(b oon adelt ©eiten S3eroeife ber @pm>

pathie für ben 9utor unb ber (Bemunberung für baS SBerf,

baS er gefcgaffen huUc, ein. 9HrS. Carlple fühlte fich, nachbem

fie eS gelefen hotte „in charity with the wbole human race“.

(Bu(mer fanb eS bemunberungSmürbig, (ShodeS 9leabe erflörte,

eS fei „baS ®efte, maS feit ©hafefpeare gefcgrieben morben".
(W;

Digitized by Google



35

— ß^orleg Sujton citirte eS im Parlament. Spencer unb

!!)i(fenö fanbten ent^uftaftifc^e Q3riefe unb ^rofeffor ttptoun

ftc^ genöt^igt, bie lebten beiben IBänbe au8 bem $aufe gu fc^tden,

inei( fein i^n ganj gefangen ne^menbed Sntereffe an ber Settüre

be4 93u(^e^ i^n feine eigene Arbeiten oernac^Iäffigen lieg.^'

&. (fliot fa^ ft(^, um eS furj ju fagen, nac^ bem

fc^inen non „Adam Bede“ auf ber $ö^e be£ 9lu^mS. f^aft

f(^ien eS, a(iS ob fie ben ®ipfe( fc^on erreicht ^abe unb aQe

ifire Strafte jufammenne^men mUffe, um ftc^ bauemb ba, too

fie ftanb, j(u behaupten. äBenigftenä ^atte fie felbft biefe ISm*

pfinbung^ unb ber @ebanfe an bie ^ufunft bebrücfte fie fermer.

iRac^bem ber erfte 9tauf(^ ber IBefriebigung über einen fo tuunber*

baren^ fie felbft überrafc^enben (Srfolg oerflogen nmr, teerte baS

alte böfe 9Rigtrauen, ber on bem eigenen Stönnen, ber

fie oon fe^er gequölt ^atte, jurüd. Sie färc^tete, bag ed i^r

unmög(i(^ fein merbe, ben (Srmartungen, bie „Adam Bede“ erregt

^atte, unb ben ^o^en Snforberungen, bie fie oon nun an an

fuf) felber fteHen mufete, ju entfprec^en; fie jtoeifelte, ob e8

i^r gelingen merbe, noc^ einmal etmaS ebenfo !£U(^tigeä, „ebenfo

SBa^re« unb 2refffic^e3" ju leiften. Unb biefer *ft

au(b in föf* beftSnbiger Segleiter gewefen, er

^at fie niemals jum ooQem (Senuffe i^reS ftetig mac^fenben

9tu^meS gelangen (affen, er ^at i^r bie f^reube an ben gro^>

artigen ßrfo(gen, an benen i^r Seben fo reid^ nmr, oetgäKt. Sie

^at f(^wer unter biefer i^rer Steigung jur SWut^tofigfeit, bie tief

in i^rem Sßefen begränbet (ag, gelitten, unb fie mürbe in bem*

felben burc^ i^re (örperlic^e ^infäQigfeit unb bie mieber unb

mieber fid^ einftedenben ^erioben neroöfer Sbfpannung ober

gar oöQiger (Srfc^öpfung, bie fie ber fffä^igleit jum geiftigen

Sd^affen me(|r ober minber beraubten, beftörft. 3n fofe^en

3eiten tieffter Stiebergefd^Iagen^eit ermieS fic^ bie X^atfac^e, bag

fie SemeS jur Seite ^atte, für fie a(S ganj befonbereS @(iid.

3* (6r.)
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Sein gtücffic^eiS ^Temperament fam bem irrigen ju ^ülfe, feine

Siebe ftärlte fie, feine 9Rut^. Unb fo ^at

fie unter feinem betebenbcn Sinflufe, oft mü^fam unb mit

ou§erfter Mnftrengung arbeitenb, jene Steife oon föftlit^en SBerfen

gefc^affen, bie }u ben beften ber mobemen Srjä^IungSlunft ge>

^ören unb bem SRamcn i^rer SBerfofferin jenen SBeltruf erworben

^aben, bie i^m mit ooQem Siechte gebührt.

3)o8 näc^fte biefer SBcrIe wot „Die SWü^Ie am f^fofe".

SS erregte wo mög(i<^ noc^ größeren SntbufiaSmuS, noc^ all«

gemeinere iBewunberung als „Adam Bede“, weld^S 3Berf eS

aud| wirKic^ nad| meinem @efüble an f^rifc^e unb Unmittel«

barfeit ber Smpfinbung unb an ergreifenber SBa^r^eit faft noc^

überlrifft. iBefonberS bie erfte ^älfte bcS SBud^eS, bie flinber«

Qt\6)id)te, ift ein wal^reS Suwel; fie fte^t in ber ganzen neueren

9iomanIitteratur unerrei^t unb o^ne ©leiden ba. aJian fü^tt,

fie giebt nur SetbftertebteS, fie ift aus ber liefe beS eigenften

SmpfinbenS unb ber perfönlic^ften Srfafirung ber iBerfafferin

gefc^öpft.

„Die 9Riif)Ie am 5Io§" würbe im SOiärj 1860 na<!^ etwa

achtmonatlicher 2(rbeit ooQenbet; ein 3ahr fpäter folgte ein weitere^

SWeifterwerf: „SiloS SWarner, ber SBeber oon 9laoeIoe", nach-

3n ber 3n>ifchengeit unternahmen 9Jlr. SeweS unb feine @attin

ihre erfte größere Steife noch 3talien/* bie fie bis Sleopel unb

Sicitien auSbehnten unb auf ber in f^toreni jum erfteu iDtale in

ältrS. SeweS bie 3bee auftauchte, einen großen hif^o>^fth<tt

Stoman, beffen Schaupla| baS f^Iorenj beS 16. SahrhunbertS

bilben unb in bem baS Siuftreten SaoonaroIaS behanbelt werben

foHte, ju fchreiben. Stochbem fie „SiloS SRorner" beenbet hotte,

nohm fie bicfc 3bee wieber auf. Um eine möglichft beutliche

StorfteQung oon ben betreffenben (ofaten tBerhdUniffen gu ge«

Winnen unb fich an 0rt unb SteQe lebhafter in ben @eift ber

3eit unb ber ^Begebenheiten, bie fie fchilbern wollte, oerfeften ju
(W)
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fönnen, ging fte mit intern hatten noc^ einmal auf einige

SKonate nac^ <$(oren5 . ^ie SluSfü^rung i^reS ^Sor^abenS

fiel i^r fd^toerer a(S fie geglaubt. Sie tonnte nur mit (ängeren

Unterbrechungen, in beftänbigem fiampf mit förperlichen fieiben

unb häufigen 2lnfä0en non tieffter 9Uebergef(hIogenheit an bem

XBerfe, baS fchtoer auf ihr (aftete, arbeiten, mugte bie größten

änftrengungen machen, um ben fpröben, ihr frembartigen Stoff

ju bemältigen, unb oerjioeifelte oft oöUig an ber äRöglichteit

be^ (Gelingend. Snblich im Sommer 1863, nach iUieijähriger,

überaus müheooQer Slrbeit tarn „9iomoIa" in „SomhiO’S 3)taga*

jine* heraus. !üaS SBerf bezeichnet, wie fie felber herPorhebt,

einen bebeutfamen ÜJtarfftein auf bem äBeg ihres SebenS. „3ch

begann eS a(S junge ffirau unb oodenbete eS a(S alte," fchrieb

fte felber barüber in fpöterer 3eit-

IBielleicht hutte fie gerabe auS biefem (Slrunbe, weil er ein

SchmerzenSfinb ihrer äWufe gewefen, eine befonbere IBorliebe für

biefenSlomon; man behauptet, fie fei ber äReinung gewefen,,,9tomola"

fei ihr bebeutenbfteS SSerf. 2)iefem Urtheil ftimmt inbeffen wohl

fchwerlich bei unbefangen prüfenbe fiefer gu. 3:roh allen großen iSor*

}ügen beS SBerfeS fteht eS an f^rifche unb fiebenSwahrheit meines

SrachtenS hinter ben fchon erwähnten IDteifterwerfen entfehieben

gurücf. !DieS wirb fchon bebingt burch ben Sharafter beS

hiftorifchen, unS in oergangene 3eiten oerfehenben 9iomanS.

2)enn biefer hat immer etwas Schattenhaftes an fich, weil, wie

^telene 2)ruSfowih‘® treffenb hrrtiarhe^*!» reale Änfehauung

hoch niemals obllig burch bie blo§e ibeale Intuition ber Sin*

bilbungStraft, wie lebhaft fie auch frin möge, erfeht werben

tann. 2tuch macht fich Ueberlabung mit archäologifchen

Singelheiten unb gelehrtem fileinfram oft ftörenb bemerflich;

man fühlt, bah 2)ichterin hoch nicht fo oöllig, wie bieS in

ihren früheren Schöpfungen ber goü war, ihren Stoff mit bem

Seifte beherrfcht unb burchbringt. ilito SRelema ift aüerbingS
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eine „aWeiftcrfc^öpfung", “ ein 3u»el ber (i^arafterifirungSfunft

— auc^ bie @eftalt ©anonaroIaS i[t padenb gejeic^net, toä^renb

biejenige ber ^elbin fär mein (£mpfinben ettoaiS ©etünfteltes,

unnatürlich ^erbeS befi^t. — fie „iRomoIa" glücttich beenbet

hatte, athmete bie 3)ichteTin erleichtert auf. 2)ad Honorar, ba£

fie erhalten, mar ein fehr glänjenbe« geroefen, ihre Serhöltniffe

hatten (ich fehr günftig geftaltet, Seroeä’ btei ©öhne — feine

ötteften ^nber, beren Srjiehung unb Sulbilbung er unb

Sliot aui8f(h(iegli(h übernommen hatten, möhrenb bie jüngften

jlinber bei ber STZutter geblieben maren unb ganj oon biefer erjogen

mürben — ftonben auf eigenen güfeen unb maren oerforgt.

©ie burfte fich nunmehr etmaS fRuhe gönnen, burfte eine längere

^aufe in ihrer angeftrengten Ihätigteit eintreten laffen. ©ie

benubte ben ©ommer, um oerfchiebene SiuiSflüge nach 3nfe(

SBight unb nach SBorthing ju unternehmen, erfreute fich

äBinter ihre^S neu ermorbenen, behaglichen ^eirnS, ber fchon er>

mahnten, burch ihi^e ©onntag*92achmittag>(£mpfänge nachmals

oie( genannten ^riorp, unb brach 3^ai beS folgenben Wahres

mit ihrem hatten jum britten 9Ra(e über $ariS nach Italien

auf. Oh<^£ ^cife führte fte auch uach iBenebig. ^ier fam ihr

in ber ©cuola bi ©an SRocco oor einem ©itbe lijianS, baS

bie „Söerfünbigung" barfteflte, bie 3bee ju ihrem „Spanish

Gipsy“, einem großartigen, aber leiber an fjormlofigfeit franfen-

ben, halb bramatifch, halb epifch gehaltenen ©ebicht. 92ach ber

^)eimfehr begann fie mit ben Sorarbeiten, ftubirte bie fpanifche

Sitteratur unb ®efchichte, machte auch Einfang mit ber

SluSarbeitung, legte aber enblich in großer ^ttmuthigung baS

faum begonnene SSerf beifeite. SS rußte ooQe IVi daßre,

mäßrenb anbere poetifcße @egenftänbe ißren raftloS tßätigen

®eift befchäftigten. ©cßon im ©eginn beS 3aßreS 1865 ßotte

fie „A Minor Poet“ gefcßrieben, baS erfte oon ißr beenbigte

©ebicßt. Äurj barouf begann fie einen neuen 9ioman, ber
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iDteber auf engtifc^em $oben fpielte, unb in ben fie tote in

ade i^re erften (Srjä^Iungen Ghrinnerungen auS i^ren 5linbcr<

ja^reu unb erften Sugenbja^ren nernjebte, ben — für Äuälönber

aflju au^fü^rlic^ ! — bie golgen ber WeformbiH üon 1832 unb

bie englifc^en politifc^en 3ufiönbe jener ^age jur SarfteQung

bringenben „gelij — 9iad^ angeftrengter Ärbeit unb

toieberbolten Unterbrechungen — auch t^urch Sudftüge nach

ber 95retogne unb auf« 2anb — würbe biefer im Sßai 1866

uoQenbet unb gleich barauf eine größere (£rho(ungi&reife nach

ben 0?ieberIanben unb bem iRh<in unternommen. 9tach ber

^eimfehr nahm bie ®ichterin ihren „Spanifchen S'g«“««",

baä fchon ermähnte „®po8-S)ramo", mit neu erwachtem Sntereffe

wieber ouf.

2lber auch SinS bie Arbeit nur langfam oon ftatten;

ber dKangel an £ofa(fenntnig ma^te [ich ftörenb bemerfbar,

unb um bemfelben abjuhelfen, brach 312ri. fieweS in iSegleitung

ihred (Satten (Snbe ^ecember nach Spanien auf. %uf ber

^imreife perbrachten fie einige ^age in $ari^ unb würben

u. Ä. mit (Jrneft fRenan, 3ule« ©imon unb ^rofeffor ©cherer

befannt. — 2)er Slufenthalt in ©panien gab ihnen großen

(^enu§; fie waren ent^Ueft pon ber wunberbaren ©chbnheit betS

Sanbed, unb (Seorge (fliot fehrte in begeifterter ©timmung PoQer

(Eifer an ihre Arbeit jurüct. 2)ennoch Pergingen fünfzehn 9Ronate,

bU ber „©panifche Sifl^uner" jum Sbfchlug gelangte; im 9Rai

1868 fam er enblich h^i^aui^- >ft an hoh^n poetifchen ©chön>

heiten unb paefenben, bramatifchen ÜRomenten reich. 3nbeffen:

man merft, bag bie 2)ichterin nicht gwangloS in ber gewählten

metrifchen §orm fich bewegt. X)iefelbe fagte ihrer natürlichen

Begabung, ber Sigenart ihres (SenieS nicht ju. Rnftatt burch

fie beflügelt ju werben, fühlt fich baSfelbe burch fte gehemmt.

S)ieS jeigt fich allen ihren metrifchen ©chöpfungen — eS

fehlt ihnen — pon (iinjelheiten abgefehen — im großen unb

(«»)
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ganzen bie 9}2eIobif, ber Schwung. „The bird-note is missing,“

fagt SBrown in feiner IBefprec^ung ber metrifc^en ^robuftionen

(George (S(iot8 mit Stecht. 3m „Spanish Gipsy“ fommt übrigen«

nod| etwa« anbere« boju: bie ^ic^terin ift nic^t eigentlich

bramatifc^ beanlagt, fo fe^r i^r anc^ man^e Scene gelingt;

ba« fpecififc^ bie behagliche Breite ber (Srgählung

unb SchUberung ift ihr (Slement. ©ie fann be«felben nicht

entrathen unb fehrt immer mieber gu ihm gurücf. 2)aher bie

unglficffelige Serquicfung non Spo« unb $rama im „©panifchen

3igeuner", hoher ber 3Äonget eine« einheitlichen, ho^monifchen

^efamtcharatter« in biefem, im eingelnen fo oiel be« ©chönen,

^oetifchen unb SBebeutenben enthaltenben (Sebicht.

^Co8 nöchfte gröbere SBerf ©eorge 6Iiot« ift „Middle-

marcb“, ein grogartige« Siunbbilb, ein erfchöpfenbe« (Semölbe

be« englifchen ^rooingleben« , ergreifenb burch bie ©chlichtheit

unb 5h;aft feiner 2)arfteQung unb überreich an Ieben«ooQen,

für ihre unb Umgebung charafteriftifchen Srfcheinungen.

IS« mürbe mit ^egeifterung aufgenommen unb oon Sielen fetbft

über bie SReiftermerfe au« ber erften S^ii’be ber ^Dichterin

geftellt. @« erfchien jeboch erft 1872, oier Söh^e ber

Seenbigung be« „©panifchen 3 i9^uuer«", unb in ber 3n>ifchen>

geit brachte ber ©eift ISIiot« nur einige Heinere poetifche

Schöpfungen: „Hgothe", „SBie fiifa ben Äönig liebte", bie

reigenben „Sruber* unb Schmefter" • ©onnette, bie einoftige

bromatifche ©figge „Hrmgarb" unb enblich bie ergreifenbe „3ubel-

fiegenbe" — ein ©ebicht oon feltener Schönheit — h«*ow-

©efchlufe ihrer großen nooefliftifchen Arbeiten mochte — nach

obermof« oierjahriger ^aufe — 1876 ,,^)oniet ^Jeronba", ein

hoch intercffanter, gro§ angelegter, bie 2)ichterin aber nicht mehr

auf ber ooüen ^öhe ihrer poetifchen ©eftaltung«fraft geigenber

9ioman. äRit ihm nahm bie grohe 9?ooeQiftin ©eorge (Sliot

al« folche für immer oom ©ublifum ^Ibfchieb, benn ihr lepte«
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8uc^, bo« 1879, fec^g ÜJiouote nac^ bem lobe il^reS ©alten

^ausfam, war (ebiglic^ eine @ammlung non Stiijen unb

Setrac^tnngen, non 6ffa^8 über nerfc^iebene ©egenftänbe, feine

bic^terifc^e Schöpfung im eigentlichen ©inn. 3)a8felbe —
flTeophrastns Such“ betitelt — ift reich ©ebanfen unb

ooüer Seben^weiShfit, ober e3 ift ein fiinb be8 Älterb, baä

unnerfennbar bai8 IBerftegen ber Ouellen, au8 benen ber !Dichter

feine befte Äraft fchöpft, in ©eift unb ©emüth ber ®erfnfferin

oerräth.

^ied SSerftegen war fein jähei8 unb überrafchenbeS gewefen

— bie Oueflen ihres 3nnem, bie einft fo reichli^ unb in fo

föftficher grifche gefprubelt, waren feit longe fchon fpärlicher

gefloffen — ber 3) rang jur ^robuftion in gleichem

3Ra§e wie bie Straft jum Schaffen nachgelaffen — bie Dichterin

hatte mit größter Knftrengung unb nicht mehr auS bem IBoüeu

gearbeitet wie fonft. Unb bie ^erioben, in benen fie überhoupt

noch arbeiten, überhaupt noch fchüpferifch thätig fein fonnte,

waren allmählich immer fürjer geworben, fie war genöthigt

gewefen ju immer häufigeren Raufen, ju immer größeren Unter«

brechungen ihre guflucht ju nehmen — fie hatte immer öfter

baS bringenbe SBebürfni§ na^ luSfpannung, nach förperlicher

unb geifliger ©rfrifchung, nach SßieberherfteHung ihrer oer«

brauchten ^äfte gefühlt, ©o fam eS, bag fie in 93egleitung

ihres ©atten noch mehrfach grögere ©rholungSreifen nach

^eutfchlanb, 3<^anfreich unb Italien unternommen hatte, unb

bag fie immer häufiger inS Oireie hatte flüchten müffen, um fern

oom fiärm unb ©etriebe ber ©rogftabt in länblicher ©tiße unb

ßurücfgejogenheit 5U leben. 3hr ©efunbheitSjuftanb war leiber

ein fehr trauriger — fie würbe baS ©efühl ber förperlichen

^infäDigfeit, ber neroöfen Schwäche unb 2lbfpannung nicht loS.

Unb gewig hatten hierin auch häufigen Slnfäße non 9tieber<

gefchlogenheit unb tiefer 93erjagtheit, ihr äJfangel an 3uuerficht
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unb ©etbftoectrauen, i^r $ang, baS Seben fc^tuer ju nehmen

unb trübe in bie ßufunft ju blicfen, jum großen X^eile i^ren

®runb. 3)ie2 beftänbige, ^alb ^alb feelifc^e üieibrn

roarf bunfle ©chatten auf i^ren SBeg. — 3nt übrigen

war i^r Soo8 ein beneibenswert^eS. 3§r ©d^icffal ^atte ftc^

fe^r günftig geftaltet, weit günftiger, aliS fie jemafö 5U hoffen

gewagt. @ie befag, wad fie allen al8 bie föftlic^fte

@abe beS ©c^icffaliS erachtet ^atte: eine f^amilie, einen l^rei^

non Angehörigen, für bie fie (eben unb forgen fonnte, ein be«

haglidheS, trautet, oon (^(ücf unb Siebe bur^fonnleS unb uer>

Körtet ^eim. 3)agu in überreichem äRage, waS ber Sh^geij

ber ©(hriftfteüerin nur irgenb begehrte: eine g(än^enbe ©tellung,

bie fie fi^ felber errungen hatte, (Bewunberung unb Anerfennung,

Anfehen unb fRuhm. — Son ihrem ehelichen (Berhö(tnig ift

fchon bie Siebe gewefen; eS hat niemals eine Soeferung

ober Trübung erfahren — eS blieb hatrmonifch fchön bis jum

©chlug. Auch hat fie i>ie Pflichten, bie eS ihr auferlegte,

aDjeit im ooQften Umfang erfüllt, ^em @atten war fie bie

treuefte @^attin, feinen ©öhnen eine gewiffenhafte, (iebeooHe unb

gütige ÜRutter, immer bereit, mit ihnen ju füh(en, immer

beftrebt, ihnen ©hmpathie unb 3ntereffe ju bezeigen, immer

bemüht, fie ju oerftehen unb jum öeften ju leiten. An ihrem

©chicffal nahm fie ben innigften 2:hei(. A(S Xhornton SeweS,

ber mittlere oon ben Xreien, unheilbar hanf oon 9iata( jurücf*

(ehrte, p^egte fie ihn in ber hingebenbften SEBeife, unb als er

feinen fchweren Seiben, beren Anblicf fie fchmcrjlich ergriffen

hatte, erlog: ba fühtte fie fich, wie fie felber berichtete, „tief

crfchüttert an Äörper unb Oeift". Auch bem jüngften ber

örüber, ber fern oon ber ^eimath in 3nbien geftorben wor,

trauerte fie na^. Am nö^ften ftanb ihr bet ältefte: CfharleS.

Sie freute fich feines 3JorwärtS(ommenS unb fanb SBorte ber

herjlichften ©pmpothie für fein @Iucf; fie betro^tete feine
CT'.:)
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nie i^re eigene unb fe|te i^n teftamentarifc^ jum Srben

i^re4 febr beträchtlichen ißermägend ein.

fte auch ben 0öhnen ihres @atten als

SKutter angefehen unb geachtet mürbe, nerfteht fich nach bent

(^e)agten non felbft. 3n ihren Slugen mie in benen ihrer

^reunbe mar fte 2)iejenige, als bie fte fich f^^^ft betrachtete:

@eorge ^^enrp SemeS’ rechtmäßige f^rau. @ie mar eS aber nicht

— ober menigftenS nicht ju Anfang — in ben Äugen ber ferner

©tehenben, in ben Äugen ber SEBelt. ©elbft ihr eigener ©ruber

3)aac SoanS, ber }u bem ftrenggläubigen Xheil biefer „^elt'"

gehörte, erfannte fie niemals alS folche an.

George ISliot nahm eS gelaffen hin; fie tonnte bie 3Belt

unb bie ®efeQfchaft entbehren, fie befchränfte fich «nf ben Umgang

ihrer näheren ^reunbe unb hi^U ftth non aOer größeren

®efelligfeit fern. — SaS fiel ihr ihrer ganjen iRatur nach nicht

fchmer. @ie mar fein ®efeOfchaftSmenfch — auS oerfchiebenen

©rünben—
, fchon ihre Äränflichfeit oerbot ihr jeben anftrengen*

ben ©erfehr. Äußerbem aber mar auch geiftiger CrganiS>

muS nicht auf ben^ !lon ber leichten @iefelligfeit geftimmt. ©ie

mar 3U emfthaft, um tänbeln ju fönnen, 3U fchmerfädig, um

ftch im größeren Greife oöllig ungejmungen unb frei ju be*

roegen. ©ie hn§te adeS, maS ©chein unb $h>^nfe mar, unb

hatte menig ©erftänbniß für bie gefedige f^orm. Äuch im

@efpräch lag ihr baS Seichte unb ©pietenbe fo gut mie baS

$ifante unb ©ridante, auf ben ÄugenblicfSeffeft ©erechnete

fern; fte mar nicht unterhaltenb, nicht geiftreich, nicht amüfant.

©ie tonnte gut unb feffelnb fprechen, mit Sebhaftigteit, ja mit

©egeifterung reben, aber nur, menn ber @egenftanb ihr oodeS

3ntereffe hatte, menn fie ftch innerlich ergriffen fühlte, menn

baS, maS fie fagte, ihr 00m $erjen tarn, ©ie fühlte ju ftart,

um ihre ©timmungen rafch mechfeln unb fich mechfelnben @in<

brücten rafch hingeben jtt tönnen, fie befaß nicht jene ©efchmeibig'
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feit unb iBetoegUc^feit bed (^ei[te8, bie fpielenb oon CHnem jum

SInbern gleitet unb taujenb !Z)inge im t^fuge ftreift.

3)ied zeigte fic^, aI8 i^r in Sonbon ein Srennpunft

beS geiftigen Sehend ber ^auptftabt unb ein ©ammefpunft ja^(>

reicht bebeutenber $erfön(ic^feiten and aQet ^rren Sänber ju

»erben begann. @d »ar bied ju Anfang ber fec^jiger 3a^re.

9)fan »ar türglicb nach 93(anbforb Square übergefiebett, unb

George Sliot ^atte bie ((Einrichtung getroffen, ifjre näheren

t^reunbe regefmägig bed Sonntagd 9fachmittagd oon 2 bid

C) Uhr in ben befcheibenen Sfäumen bed ^aufed ju empfangen.

Sie nmrbe baju in erfter Sleihe burch ihren leibenben 3uftunb,

ber ed ihr unmöglich machte, ihre f^reunbe aufjufuchen, beftimmt.

Diefe „Reoeptions“ trugen anfangd einen oertraulichen @^h<rrafter

unb beioegten fich in ben aOerbefcheibenften (^renjen; man fam

im engften Sfreife jufammen, unterhielt fi^ jtoanglod unb machte

9Äufif. 3Wit ber nahmen biefe 3uf“wt”<ntünfi* —
befonberd feit man bie „^riorp" bezogen h<>^ir unb über be«

haglich audgeftattete 9täume oerfügte, ein toefenttich anbered

©epräge an. Sie erlangten nun ba(b einen gemiffen 9fluf.

2)er iRame George (£(iotd umgab fie mit einem 9fimbud — er

übte eine loahrhaft magnetifche SSirfung, er jog jahtreiche be-

beutenbe ^ßerfönüchfeiten, belehrte, 5{ünft(er, SthriftfteQer oon

iBebeutung, berühmte Seute unb fotche, bie ed »erben »oQten,

in ihren ftch ftetig oergrögernben ^reid. Safb ga(t ed für eine

(Ehre, bei ipr 3utritt ju haben, unb man bringt fich ^an aOen

Seiten an bad berühmte $aar hrran. „SSenn Sonbon ooQ

roar," fo berichtet ein Slugenjeuge, „bann toar bad fteine

(Empfangdjimmer in St. ^opn’d Soob oon 8efuchern oftmald

überfüQt. f^aft SQe, bie in ber ^unft ober SBiffenfchaft, in ber

Sitteratur ober auf bem (Siebiete ber SSBohühitigfeitdbeftrebungen

einen irgenb heroorragenben fRang einnahmen, fanben fich h*”

unb wieber bort ein."‘^
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^ür bie 2)i(^terin »ar bie^ kommen unb @e^en in il^rem

eigenen ^aufe Don unfc^ä^barem SBerti^. di erhielt fie im

3ufammen^ang mit ben ©trömungen beS XageiS/ mit bem

geiftigen fieben bcr SBelt um fie ^er — ein 3“fontraen^ong,

beffen fte bringenb beburfte, unb ber bod| i^reS leibenben 3u*

ftanb^ roegen, (ebigUc^ in biefec SSeife non i^r aufrecht erholten

unb gepflegt merben fonnte. f^reilit^ ouc^ fo fiel bie $ffege

i^r f(^mer. 3)ie fonntöglid^en 3ufontmenIünfte bebeuteten für

fie in ben raeiften göflen eine große Änftrengung für Äörper

unb @eift. @ie märe i^nen fc^merlicß gemat^fen gemefen, ^ätte

£eme# i^r nic^t jur ©eite grftanben, SemeS^ ber bie gefeUigen

Talente, ber i^r abgingen, im ooUften SKaße befaß. (£r oer>

ftanb ti, bie äRenft^en in Semegung ju fe|en unb 3eben nac^

feiner f^agon ju be^anbeln — er mußte 90e in ^t^em ju

galten burcß feine Seb^aftigfeit, feine geiftreid^n Sinfälle, fein

(£rjäf|lungdtalent unb feinen fc^Iagfertigen 3Bi|. Ser Srfolg

ber „Receptions“ mar »ome^mlic^ fein 3Berf; er mar bie

eigentliche ©eele berfelben — er leitete fie unb htfH fte »n @ang.

Unb fo fah fich @eorge Sliot benn auch tn biefer iBejtiehung

burch feine Bemühungen unb Salente gehoben unb unterftü^t.

Ueberhaupt, ei mar ein gefegneteS £eben, ein uoDeS, gangeiS

SNenfchenleben, mie ei nur menigen iHuiSermählten jutheil

mirb, baS fie mit i^m, an feiner ©eite lebte, empfangenb unb

gebenb, beglücfenb unb beglüdt — zugleich fc^affenb unb ge>

nießenb an jenem h^heten Seben, bem emigen, ibealen ber

äRenfchheit theilnehmenb, au8 ben tiefften Quellen bei8 SBiffeniS

fchöpfenb, an ben reic^ften Safeln ber ©chöntieit fchmelgenb,

mit ben grüßten ©eiftern oergangener Spochen beftänbig oer>

trauten Umgang pflegenb unb zugleich fich in bauember Be>

jiehung befinbenb ju jahlreicheu heeoorragenben ^erfönlichfeiten

unb unabläffig f^ühlung behaltenb mit bem tiefften ©ebanfen* unb

3beengehalte, ben bebeutfamften geiftigen ©trömungen ihrer 3eit-
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Seiber ^at bad Sc^idfal ber ^ic^terin ben iBoUgenug

biefeS feltenen ©lücfeä nic^t biiS an i^r SebenSenbe nergönnt.

Sie burfte ni(^t oI8 bie (Jrfte ft^etben — öeorge ^enr^ fiewe«

ging oor i^r babtn. (£r ftarb nach furjeni Stranfeniager am

28. Siooerabet 1878, nacbbem er roäbrenb be8 lebten 3abre8

fcbon üielfacb leibenb gemefen mar. ^a4 Seben mar nic^t

im ftanbe gemefen, bai8 i8anb ber freien ^Bereinigung ju löfen,

boig biefe beiben augergemöbnlicben, ficb batmonif^ ergänjenben

fRaturen »erbunben batte — nun batte ber lob ei gemaltfam

getrennt.

0ür ©eorge (Sliot mar eS ein furchtbarer @cb(ag. Sie

mar betäubt, übermöltigt oon Scbmerj. Sie moQte 9}iemaitb

feben, 5Riemanb fprecben, fie fühlte ficb ocrmunbet, ju lobe

getroffen unb „bebte oor ber jarteften iBerübrung jurücf".

SBocbenlang mar ber Sobn ibreiS (Satten, (Sbaried Seme«,

ber (Singige, ben fie empfing. Sie fonnte ficb tiicbt entfcblieBen,

ibr ^au8 gu oerlaffen, ei „nicht ertragen, ben 21nblic! ber

Dinge gu entbehren, bie er benutzt batte, auf benen feine Äugen

geruht". Um bie 3abre2menbe ergriff fie baS iBemuhtfein ihrer

troftlofen IBerlaffenbeit mit oerboppelter ©ematt. 3n ihr

Dagebuch fchrieb fie am fReujabrStage: „$ier fi^en mir, ich attb

mein ©ram." ©S flingt mie ein Äuffchrei, ein bumpfeS Stöhnen,

tobeötraurig, au8 munber SBruft. Unb bem Äuffchrei folgt bie

ergreifenbe ^(age: „SRein immermäbrenber Sßinter brach an."

tBegeichnenb für ihre Stimmung finb auch t)ie rübrenben SSorte

aus ihrem (Briefe an SBatter ©roh; „fßaS f]freube gu fein

pflegte, ift (^reube nicht länger, unb maö Schmerg ift, fcheint

leichter gu tragen, meU er eS nicht gu tragen braucht!"

ÄOmöbtich machte bie bumpfe (Bergmeiflung, bie tiefe Schmer*

mutb ber SBebmutb ^lag. „Die SRenfchen finb gut gu mir,"

fo fchreibt fie im iRooember, ein 3abr nach tbtem fchmeren

'iJerluft, an 9Ri6 ^lennell — „unb ich ^>t*t reich gefegnet in
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oielfad^cr Seife. Slber gliicflic^er bie ilobteit, bie ba

rufien oon i^rer Arbeit unb beneit nic^t baS öbe ^afein be2

jroetfloS Ueberlebenben bro^t."

f)fär eine 9iatuc roie bie George Sliot^S »ar junäc^ft nur

ein einjige« Sinberungimittel, ein einjige« Iroftmittel benfbar:

bie ürbeit; inftinttmägig tnanbte fie biefer fi(^ ju. 9ber fie

nagm nic^t i^re aftgetno^nte, bic^terifc^>fc^öpfrrif(^e !I^ätigfeit

»ieber auf. gür biefe ^otte fie oHe3 Qntereffe oerloren —
fie erfc^ien i^r „all trivial stnff“. 3a, fie mar anfangs nic^t

ju bemegen, jum (Srfc^einen i^reS lebten SerfeS
:
„Teopbrastu«

Such“ igre 3uf^>i">iung }u geben. 92ur mit 31?ü^e lonnte

enblic^ IBIacfmoob, bem furj nor feinem Xobe noc^ SeroeS baS

äRanuffript überfanbt ^atte, fie baju beftimmen. (SttoaS neues ju

beginnen, fam i^r nic^t in ben Sinn, dagegen mar fie mä^renb

mehrerer 9)2onate mit ber Crbnung ber litterarifc^en hinter«

laffenfc^aft i^reS hatten unb ber forgfältigen iDurc^fic^t feiner

$onbf(^riften befc^öftigt, unb ber ©ebanfe, i^m burc^ $erauS*

gäbe feiner ffimtlic^en Schriften unb burc^ IBegrünbung eines

©eorge<^enrp'SemeS>StipenbiumS für Stubirenbe ber $^pfio(ogie

aus beiben ©efc^Iec^tem ein feiner mürbigeS 2)enfma[ ju fepen,

be^errf(^te üag unb 9iac^t i^ren ©eift. Sie mar raftloS t^ätig

unb ru^te nic^t e^er, bis i^r bie 3)urc^fü^rung biefeS 5miefac^en

Sor^abenS, biefer lebten Aufgabe, bie fie fic^ fetber gefteQt

^atte, mit $ülfe SibgemidS unb anberer ffh^eunbe i^reS

ba^ingefd|iebenen ©atten geglädt. X^ann fc^ien i^r baS Serl

i^reS fiebenS get^an. 3i|r X)afein mar in i^ren eigenen Sugen

überflüffig unb jmetfloS gemorben — fie feinte fic^ nac^ ber

emigen 9iu^e.

8 ber no(^ mar i^r Seben nic^t abgefc^Ioffen — noc^ mar

i^r ein furjer fRac^fommer beSfelben, eine „munbernotle X)afeinS»

emeuerung", mie fie felbft in einem ©riefe ftc^ auSbrücft,

befc^ieben; ein treuer, »ertrauter greunb i^reS ©otten, ber i^r
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felbft feit Sauren fe^r no^c geftonbcn, ein SJiann, bem fie öoDe«

tßertrouen ft^enfte, 3o^n SBatter Grofe, bot i^r, bcr oereinfamten,

um 5Wanjifl 3a^re ölteren greunbin, gu ber er ooCl SBere^rung

unb Senmnberung emporbticfte, i^r, ber er in ber

Trauer ^ülfreic^ jur ©eite geftanben, feine $onb. 3^r felbft

erfc^ien bo8 wie ein SBunber, wie ein Sraum; fie fonnte ftc^

anfangs nic^t barein finben, eS fiel i^r fc^wer, i^r 3aroort ju

geben, unb fte jögerte lange mit bem entfc^eibenben Gntfc^lug.

%ber fie war fe^r traurig unb einfam — fie feinte ftc^ na^

Serftänbnig, nac^ X^eilna^me — fie brauchte Siebe unb

©Qmpat^ie. Die Zuneigung unb Eingebung beS jüngeren 3HanneS

bot i^r bieS alles in ootlem 3Ha|e überrafc^nb noc^ einmal

bar. @ie fanb nic^t ben 9)2ut^, il|n jurüdweifen, fie war

banfbar für bie Gmpfinbung, bie er i^r entgegenbrac^te, fte

na^m baS „reiche ©eft^enf feiner Siebe", baS i^t unerwartet

gut^eil geworben, baS i^r „jugefaQen, nac^bem fie i^r Seben

fc^on als abgefc^loffen betracfitet", an. ©ie willigte ein, bie

©einige )u werben, unb würbe am 6. 3Kai 1880 im IBeifein

feiner f^amilie unb einiger weniger ^reunbe in ber ©eorgen>

tirc^e in Sonbon getraut.

l^ludi biefe SJerbinbung geriet^ i^r jum |>eil. ©ie bereitete

i^r einen frieblic^en SebenSabenb, oon liebenber f^übrforge uer-

Hört unb erhellt. Die Dichterin fa^ barin eine „wunberooBe"

uuoerbiente ©uuft beS ©efc^ids. DaS beweifen i^re IBriefe auS

jener ©ie gebenfen ooQ 91ü^rung ber ©üte beS ©atten

unb feiner fie fc^ier unbegreiflich unb wunberbar bebünfenben

äleigung. ©ie berichten oon „ber Siebe, bie über ihr woch«",

unb oon ber „mehr olS engelhoften äärtlichfeit", mit ber man

fie pflege; furj fie zeigen, wie banfbar ©eorge ©liot ben freunb*

liehen, milb oerflarenben ©chimmer, ben biefe Serbinbung über

bie lebte Strede ihres SebenSwegS oerbreitete, empfonb.

©ie war fürjer, biefe ©trede, als fie wohl felber geglaubt.
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Sentg me^t aU fiebrn iDIoiiate ^at fte an ber Seite i^reS jioeiten

Satten t^eitä auf Steifen in Italien unb 2)eutfc^Ianb, t^eillS auf

t^rer 8efi|ung in SBitle^, t^eilä in Sonbon in bem großen,

fc^Önen, am E^e^ne SBalf ju Sfielfea belegenen ^oufe, ba8 $errn

ßrofe gehörte, gelebt. Äm 3, September mar fie mit biefem

na(^ bem lebteren übergefiebelt, unb ^ier ereilte fie na^ furjer

JJranf^eit infolge einer fc^einbar nur feierten Erfältung am

22. 55ecember 1880 ber ^ob. Sie mürbe i^rem SBunfe^e ent*

fprecbenb auf bem ^ig^gate Eimetrp ju Sonbon an Seorge

;penrb 2eme8’ Seite begruben. — ®ort ru^t fie nun oon ben

I^Qten unb fieiben i^reä arbeitSreii^en 2eben3 au2. 3^r ^ei§e«

$erj ^at aui8gefd)(agen, i^r SeniuS ^at mübe bie Sc^mingen

gefenft. ^ber (eben^ooQ tritt und aud if)ren Schriften in ber

Serförperung, bie fie i^r felbft bort gegeben, bad Silb i^rer

geiftigen iperfönlic^feit entgegen, unb ber fjliigelfc^lag i^rer

großen Seele me^t und befreienb aud i^nen an. 3^r fc^önfter

^raurn ift SBa^r^eit gemorben, i^r ^öepfter Erbenmunfe^ ift

erfüllt: bem „unfic^tbaren E^or ber lobten, bie, ftetd aufd

neue miebergeboren, in ©eiftern, bie fie oerebeln, leben", ‘® bem

ß^or ber Unfterbtic^en, ift fie gefeilt. S)ie löne, bie fie an*

gefc^lagen, meden SBieber^aO in taufenb §erjen, bereichern fie

mit erhabenen ©ebanfen, erfüllen fie mit grofemüthigen Empfin*

bungen unb Strebungen unb mirfen begeifternb in ihnen fort.

3hre SBerfe finb ein aud ber liefe fprubelnber, gefunbe 2abe

barbietenber Ouell. laufenbe trinfen aud ihm Erquictung,

laufenbe fchöpfen oud ihm Erholung — ein ooller, reicher

Strom bed Segend geht befruchtenb oon ihnen aud.

^nmerfnngett.

' 9Ran oerflleicfie „Xic i!et)cn«fle|d5
id)te ®. 6Iiotd. jperau«»

gegeben oon 3. 3B. drob- Sie ift öon bem §roeiten ©otten ber

®i(bterin grobent^eiU mit ben eigenen ®orten berfelbcn noch it)ren ©riefen

Cammlting. 91. g. vni. 170. 4 (79)
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unb Sa$)ebüd)erii }ujatnmengefteQt. oierbänbigc, ergiebige äBerf I)at

neben anbern biejer meiner SarfteQung jur @runblage gebient.

*®ergl.: G. Eliot’s Life edited by her husband J. W.

Croas: „The littlc girl verj' early became possesaed with the idea.

that she was going to he a peraonage in the world . . Sier

alt, fe^te fir cineb ilage^, o^ne eine 9tote ju tennen, and Planier

unb begann ju fpielen: „to impress the sen-ant“, wie fie in Ipöteren

fahren i^rem hatten (öcbelnb erjö()Ite. 91. a. O.

" One of Mr. Isaac Evans moot vivid recollectiona is, that on the

day of the marriage after the beide ’s departure he and bis younger

sister had „a good cry“ together over the break up of the old home-

life, which of course would never l>e the same with the mother and the

elder sister wanting . . .“ 91. o. 0.

*
9JergI. „The Mill on the Floss“, Book III. Chapter V. u. Book IV

Chapter III.

* Tiei'e J^atiac^e ift um io bemerfendwert^er, old öennell ber

beutftben Sprotte nirf)t mächtig mar unb bie Srgebniffe ber neueren

beutidien 93ibeIforf(hung unb ber einjc^Iögigen beutfc^en i'itteratur nic^t

tonnte. Strauß l)at bied felber in feinem Vorwort ju ber beutfc^en lieber*

fe^ung bed 9Berled betont.

" 9lud einem ®riefe @. @Iiotd an einen i^ren Korrefponbenten, ber

fte um i^re 9lnfid)t über Tiogmen, 'Brauche unb lirchliche Zeremonien be-

fragte. Bergl.
:
„A life of G. Eliot“ by George Willis Cooke — in:

G. Eliot’s Complete Works Illustrated. Boston. Aldine Publishing Co.

Banb II. Xheil II. 0. 489. (Boston Edition.)

’ Bon ^errn b’9llbert beü^en mit ihr Bortröt in Del. 6r lieferte

auch franjöfifche Ueberfepungen — unb ,^mar, roie fie ielber, oerfichert,

fehr forgföltige — oon „Adam Bede“ unb ber „9KühIe am gloß“.

*.V. TJrudtomip giebt in ihrer 9lrbeit über &. ®tiot („Xrei eng-

lifch e Dichterinnen" oon ^). Dtudforoip. Berlin. SRobert Oppen

heim. 1S85) auf S. 164 folgenbe banfendmerthe Bufontmenfteöung ihrer

hierher gehörigen größeren ©ffapd; „Lift- of Carlyle“, Januar 1852;

„Women in France; Maclame de Sablö“, Dftober 1854; „Evangelical

Teaehing: Dr. (’iimming“, Dftober 1855; „German Wit: lleinrirh Heine“.

(Januar 1856; „The Natural History of German Life: Riehl“, Quii

1856; „Silly Hooks by Lady Novelists“, Dftober 1856; „Worldliness

and Other-Worlclliness: the Poet Young“, 3oni 1857. — 9ln anberer

Stelle (A life of G. Eliot by George Willis t'ooke in; Complete Works.

Boston Edition. Banb II. Dhotf II- ®- 412 unb 19) finbe ich aufterbem

noch einen größeren 9IrtifeI über Biacfapd „Progress of the Intellect“

nnb einen über Behfed: ..Court of Austria“ ermähnt. 9111c bidhet ge-
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Rannten iMrbeiten erft^ienen in ber „®eftminfter Seoiero". ?tn|erbem i)at

®. Sliot aber not^ größere Slrtifel für öerfcßtebene anbete 3«rt<ßriften

gefcbrieben unb no(ß jaßirricße furjere 91orijen unb 9iecenfionen für bte

ennä^nte fRunbfcßau, für baö bon ^errn üeraeii ßerauögegebene !6Iatt:

.t^e üeaber", für ben „Sooentrp ^»eralb" unb anbere Slötter geliefert,

ifür bie Weeiero beforgte fie roäßrenb mehrerer 3aßre auc^ bie ®ücßer*

f(bau einer jeben fRutnmer. Son größeren Ärtileln ftnb ißrem SBunf(ße

entfprecßenb in ißre SBerle nodj onfgenommen :
„Three Months in

Weimar“, 1855 in „(^rafer’ö äRagajine" erftßienen; „The Influence of

Rationalism, Lecky’s History“, 1865 für bie „3ortnigßtlp fUetoiem" g^

fibrieben; enblitß bie 1868 in „©(odmoob’ö 9Ragajinc" öeröffentlicßte

:

„Atidress to Working Men by Felix Holt“. Son Heineren Arbeiten ßabe

id) an oerfcßiebenen Crten nocß namentlich ermähnt gefunben Strtitel über

[froube’ö „9iemefil beö @Iaubenö“, über Stöbert ©romning unb Zennifonö

„Maiid“.

® ©ergl. bie ®ibmung auf bem Sitelblatt beö „Spanish Gipsy“:

„To my dear, every day dearer husband“, beögl. bie Onfcßrift auf bem

iftanuffript bon „Middlemarch“
:

„To my dear husband George Heniy

Lewes in this nineteenth year of oiir blcssed union“, enblicß biefenige

aut bem ©lanuffript bon „Adam Bede“: „To my dear husband George

Henry Lewes I givc this Ms. of a work
,

which would never have

been written but for the happiness, which bis love has conferred on

my life.“ 9luö ißren ©riefen unb logebücßem fei folgenber Stellen

gebaeßt: „When I read aloud my manuscri])t to my dear, dear husband,

he laughed and cried alternately and then rushed to me to kiss me.

He is the primo blessing, that has made all the rest possible to me,

giving me a response to everythiug, that I have written, a response,

that I would confide in as a proof, that I have not mistaken my work.“

(©rief an ©Ime. ©obidßon bom 5. 9Rai 1869.)

„He (b. ß. SJemeö) too is capable of that supreme seif merging

love.“ (©rief an ©Irö. SBiUiam Smitß naeß bem lobe bon beren Sotten.)

„I am very happy, happy in the highest blessing, life can give us,

the perfect love and sympathy of a nature, that stimulates my own to

healthful activity.“ (©rief an ©Irö. 3oßn (Saß bom 6. 3uni 1857.)

„My life has deepened unspeakably during the last year: I feel

a greater capacity for moral and intellectual ei^joyment, a more acute

sense of my deticiencies in the past, a more solemn desire to be

faithfnl to coming duties than I remember at any former period of

my life. And my happiness has deepened too; the blessedness of a

perfect love and union grows daily.“ (logebucß 31. ®ecember 1857.)

„In each other we are happier than ever, I am more grateful to

(81)
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my (lear husbaod for bis perfect love, whieh helpt me iu all good and

checks me in all evil—moie conscious that in liim I have the preatest

of blessings.“ lagebud) 18G5.

"* SBöbrenb eines fpätcren 'ilufentbolteS in 'Berlin im ?vrübiabt beS

^a^reS 1870 lernten iie auc^ Fünfen unb ^loinmfen tennen.

" $ergl. : .,A life of G. Eliot“ by George Willis Cooke in:

Comj)lete Works. Illustr. Boston Edition. 'Bonb IT. X^sil II- 2- -134 u. 35.

'* Sie gingen über ^aris unb ben ffllont ffienis, beiuc^ten @enuo.

tiiDorno unb $ifa unb begaben fid) über (Siüita !^lecci)ia nach iKoin.

längerem '21ufent^alt brachen fie uon bort aus am 29. 91pnl nad) Üleapel

auf, oon mo fie größere illusflügc nad) ^äftum, nach Salerno, Sorrent

unb 9(malfi untenia^men. !91it bem i£)ampfboot gingen fie bann mieber

nad) Üioorno unb oon ba für einige 3^*1 ^lorenj — enbltd) über

Sieno nnb Sologtia, über J^errora, SreScia nnb $abua nad) 3Jenebig.

9lnf be)u Siüdroege befne^ten fie nod) Serona unb ?0iailanb, begoben fid)

über ben Somer See nnb ben Splüger nad) 3üri(^ (roofelbft üetocS bie

®cfanntfd)aft oon SDloIefc^ott machte) unb (ehrten über Sern in bie

.deimatl) j^urüd.

i.iu. u
:Ccrgl.

:
„ürei englifd)e Dichterinnen", (SffapS oon .5 . DntSIo-

miß. 'Berlin. Serlag oon Robert Oppenheim. 1885. S. 219 ff.

'“Sergl.: „A life of G. Eliot“ by George Willis Cooke in:

Complete Works. Illustr. Boston Edition. Sanb II. II- 441-

*® „Oh iiiay I join the choir invisihle

Of those immorUiI dead, who live again

In minils maile better by their presence ; live

In pulses stirred to generosity.

In doods of daring rectitude, in scorn

For nüserable aims, that end with seif,

In tboughts sublime, that pierce the night like stars

.\ml with their mild persistance nrge man ’s search

To vaster issues . .
.“ u. f. tt)-

Sergl. G. Eliot’s Complete Works- Illustrated Boston Edition.

Bonb VI. Xbeil II. Seite 441.
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llnter ben Steifejielen ber !Deutjc^en [te^t feit (angem

fc^on Italien mit obenan, unb bie berjenigen 33eutfc^en,

loelc^e menigftend einen !£^ei( biefeS fianbetS auS eigener 2(n>

jc^auung fennen, ift fe^r beträchtlich. Sennoc^ fe^It tS auch

bei und noch uielfa^ an einer befferen Stenntnig bed Sanbed

unb an richtigem SSerftönbnig bed und frembartigen Solfdthumd.

3n ber fegr reichen fReifelitteratur begegnet mon immer »oieber

fchiefen ober ungerechten Urtheilen, mie fte ftü^tig iReifenbe,

ber Sonbednatur unb Sanbedfprache wenig ^unbige nur ju

(eicht fällen. SSBetfe wie ®ictor ^ehnd „Stolien; Änfichten unb

Streiflichter" ober ©regorooiud’ „SBonberjahre in Qtalien" hüben

9udnahmen. 3» Srfcheinung trägt aderbingd bie auch

^eute noch unooQtommene wiffenfchaftliche (Srforfchung bed

Sanbed bei. ^ie ©runblagen jeber fianbedfunbe, eine gute

topographifche starte unb bie geo(ogifche Z)urchforfchung, fonnten

erft nach Schaffung ber politifchen (Einheit in Angriff genommen

werben unb hutren, namentlich (entere, auch h^ute noch ber

iSoQenbung. 8ber fegr oiel unb fegr ilfichtiged ift in ber furzen

Spanne 3<it tro^ ber Knappheit ber 9Ritte( geleiftet worben unb

nochmehr wirb in ber nächften^nfunft geleiftet werben, benn ähnlich

wie ber beutfche ©eographentag hut gitich erfte italienifche

©eographentag, welcher bei ®e(egenheit ber (Eolumbudfeier in ®enua

oerfammelt wor, bie fofortige Qnangriffnahme lanbedfunblichet

gorfchungen befchloffen. 3nbeffen ftnb fcgon fo werthooQe

Sommlung. «. g. VIIL 171. 1* (85)
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©auftcine oufgc^duft, ba§ ic^ eS tDogen barf, geftü^t auf ja^f-

reidie SReifcn unb lange Aufenthalte in 3talien, eine ©fijje

biefe« 2anbe8 ju entwerfen. ^

3)ie fiage unb SBeltfteOung Qtaltenä ift eine fe^r günftige,

fchon al« bie mittlere ber brei fübeuropäif^en ^albinfeln

erfcheint f« ben beiben anberen gegenüber beborjugt. SKitten

im 3D?itteImeere gelegen, bag SJorbweftbeefen be«felben bom

©üboftbeefen trennenb, beherrfcht eß jugleich bie eine ber 93er*

binbungSlinien beiber unb nimmt theil an bet 93eherrf(hung

ber grölen SEBe(thanbeIiSftra|e, welche ber gro|en Achfe beS

äRittelmeereS folgt. (Sine lange fchmale Sanbbrüde bom SRumpfe

(SuropmS hinüber jur f^ftlanb^maffe bon Afrifa erfcheint Italien

ald baä ^erjlanb bed gonjen 3Hittelmeergebiet8 unb }ur 99e>

herrfchung bedfelben beftimmt. Italien fchaut nach äBeften, ift

aber im ftanbe, bon ben bortrefflichen ^äfen bon 93enebig,

IBrinbifi unb Tarent, welche mit bem nahen ©egengeftabe bie

Ungunft ber abriatifchen ßüfte auSjugleichen ftreben, auch jum

Often in 95eiiehungen ju treten. SKit einer fianbgrenje bon

nur 1400 km Sänge berbinbet Italien eine Stüftenlänge bon

6341 km unb ift fo ein burchaul maritime« 2anb, benn felbft

feine meerfernften ©rolftäbte Xurin unb äRailanb hnben nur

eine üJieerferne oon 105 be^w. 120 km, b. h Hamburg.

2)ie jhiftenglieberung Italien« ift namentli^ im SBeften

eine reiche; füftennahe ^nfelgruppen, wie bie toSfanifchen unb

campanifchen, erhöhen ben SBerth berfelben; bie gro|en, nach

ber ©efamtheit ihrer 93erhältniffe italienifchen Snfeln ©icilien,

©arbinien unb Sorfica, theil« füftennah, theil« in ©ehweite

gelegen, bilben al« 3nfel>3talien eine wefentliche Srgänjung

* Der oorltegenbe Sortrog beruht im »efentlicben ouf einer um-

fafienberen XarfteHung ^talienä, weld)e ber Serfoffer in „Unfer SBiflen

»on ber @rbc", berouSg. ton M. Äirtbbofl, Sb. III., 2. ^filfte, gegeben

bat, bie binnen turpem erfebeinen nirb.
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bed eigentlichen ^albinfeHaubed, beibe iufaimnen eine folche bed

meht feftlänbifchen (Shorofter tragenben • SanbeS. 2)er

Sleichthum StoIienS an natürlichen ^äfen ift ein nerhültnih«

m&gig großer; wo biefelben ben ^Inforberungen ber 9teujeit

nicht mehr genügten, wie in @cnua, Sieapel, ißalermo, fonnten

fie burch Äunft oerbeffert »erben; roo fie ganj fehlten, waren

fie unfehwer ju f^affen, wie bei fiioorno, ober mon »ermifete

fie weniger a(<S in irgenb einem ber äJiittelmeerlänber, weil

Stalien, wohl im wefcnttichen banf feiner Cberflöchengeftolt,

weit feltener non ©türmen h^ittiS^fuchi ift ®riechenlanb,

Süb'f^ranfreich, ©panien ober gar Algerien. (Sin fehr groger

2hei( auch inneren iBertehrS noQ^ieht fich fo ftetö jur ©ee,

unb fetbft mit ben 9iachbargebieten oerfehreu ^iftenfahrer, ba

bie SReerenge oou Otranto nur 72.8, bie non ^anteHaria nur

150 km breit ift, fo bag man bei heOem SSetter non ©icUien

aud wohl bo8 h^h^ brüben in !£unefien erblicfen

fann. 3» <^tten 3^iten, oou ben Xprrhenem an, h<tt bager

Italien tüchtige ©eeteute heroorgebracht, unb mit richtigem Sflict

haben bie ©taatSmänner beä neuen Italien ertannt, bag bie

(Sfegenwart unb 3ufunft beä fianbeS in ber tBegerrfchung beS

SReered liegt. Italien h^t fich t)aher eine ^iegtSftotte ge>

fchaffen, welche an (Siröge ber ©chlachtfcgiffe wogt einjig baftegt.

(Sd erfcheint fo biefed £anb wie jum KuiSgangS* unb

IBrennpunfte beiS ©eeoerfehrS im gaitjen 3Ritte(meere gefchaffen,

wie ed nageju jwei 3ahrhunberte in ber engeren SBelt bed

Sltterthumd unb 9RitteIa(teri$ ber ^auptftp beS iQerfehrd gewefen

ift. Unb gleiche SBebeutung oermöchte ei wohl wieber ju er*

langen, wenn fich feine ©egengeftabe im Cften unb im ©üben

einmal wieber beleben werben. 2)er ©tröge oon ©ibraltor unb

bem ©uej*jfana( gleich n^h^/ tiermag ei auch am äBeltoerfegr

ber fReujeit mit (Srfolg thei(}unehmen. %ber noch tn^ht^/

auch tion wichtigen feftlänbifchen ©tragen wirb Italien gefreujt;
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in meribionaler 9iic^tung non benen, bie in @enua, $enebig,

9ieape( unb iBrinbifi enbigen, in Äquatorialer oon benen, loelc^e

über 9)iailanb unb !£urin ge^en. äRaüanb ift ber eigentlich

jhreujungSpunft biefer @trahn, ber 9Kitte(punft aOer %Ipen>

[tragen, bie bort oom ©intpelnpaffe ini SBeften bis gum @ti([[er

3o(i) im Often rabienförntig jufammenlaufen. 3nfoIgebe[fen ift eS

hüte auc^ einer ber toic^tigften ©ih beS feftlAnbifc^en fianbelS oon

(Europa. Unb nic^t, mie ©panien, nur p einem Sanbe, nein,

ju beren einer ganzen 9?eih, 3U f^ranfreic^, ber ©c^toetj, bem

2)rutfcben 9leic^e, Oefterreic^ unb Ungarn, unterhU Italien

unmittelbare Se^iehngen ju fianbe. 93ie(feitigteit ber

93e}iel^ungen 3ur ©ee toie ju Sanbe ift bemnac^ ber

htoorftec^enbfte Italiens. Unb n>enn bie ^anbelS*

fprac^e faft aQer Sölfer (Europas noc^ ^taU bie ©puren ber

behrrfcftenben ©teQung erfennen lägt, loelc^e Stalien bis inS

fec^jehte 3ahh>^^^^ im 9Be(thnbe( f’’ Hnb bie iBe>

bingungen, bag bieS Uanb in 3utunft toieber einmal biefe

©tedung jurücterobert, ^mar nicfit meh günftig, aber

immerhn feine burc^auS ungünftigen.

SntwicfelnngSgcfc^icgte.

2)er ©a^, bag man einen ®egenftanb erft oödig fennt,

menn man toeig, mie er entftanben ift, finbet oor adern in ber

miffenfc^aftlic^en @eographe Ülntoenbung. SBenn mir bahr,

nac^bem mir unS in grogen 3üg<>^ i>rm ju betrac^tenben

£anbe oertraut gemacht h^rn, in bie ©efC^ic^te beSfelben ein*

jubringen fuc^en, fo möd^te ic^ junöc^fi bie feftfteden,

bag Italien, mie eS politifc^ ein dieubau ift, auc^ erbgefcf|ic^t<

Ii(^ ein feh junges fianb, in feiner (S^efamthit moh i>aS jüngfte

(Europas ift. äJian fann geroiffermagen fein %(ter noc^ aus

feinen 3^8^ hrouSlefen. SBoh nirgenbS oodjiehn fic^ bie

ißerAnberungen beS magrec^ten UmriffeS unb beS [entrechten

Hufriffes fo rafch mie hirr. dUrgenbS fann man mie htrr fo
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3U fagen mit ttugen fe^en unb mit ^änben greifen, mie an ber

einen @teOe ein I3erg aufget^ürmt, an einer anberen ein ®ebirge

abgetragen unb eingeebnet mirb. 3n 3talien finb in ber X^at,

um umS einer SBenbung unfereiS unnergegtic^en SßeifterS Ostar

^fc^l }u bebienen, unfere beften Porten IBilber non oergöng- ,

lieber SBo^r^eit. IBon je^er ^at bo^er Italien bie befonbere

^ufmerffamfeit ber ©eologen mac^gerufen
,

non benen mo^(

feber einmal ben Xrang gefällt l^at, in biefem Sanbe fein

XBiffen p bereichern. Unfere namhofteften Geologen gehören

baher auch ju oerbienteften miffenfchaftlichen Srforfchern

Italiens. Unb ähnlich in Snglanb unb Ofranfreich.

9iur geringe Xrümmer eined ötteren ©töcfeä ber auf»

getauchten feften Srbfrufte finb in ben 97eubau 3ta(ien ner»

arbeitet, unb bie Snfehriften biefer alten KSerfftücte finb fo

nertnifcht, ba§ mir nur mühfam ju entziffern nermögen, mie

ber alte 8au ouögefehen hoben mag, beffen fReftftüde fie finb.

Xerfelbe behüte fich non Sorfica>6arbinien, nieQeichi nom

äu§erften ©übmeftenbe unferer heutigen 0(pen bis nach Qalabrien

luib ©icilien, nach Often bis aufs f^eftlanb beS heutigen XoSfana

aus. fiängft bis auf jene ftehen gebliebenen Xrümmer, auf

beren 3ufammengehörigfeit geologifche unb biologifche ©rünbe

ZU fchliegen zmingen, in ben tiefen (SinbruchSleffel beS tprrhenifchen

ÜReereS nerfenft, bezeichnen mir biefeS bemnach etmaS meftticher

gelegene Ur>3ta(ien mit bem 9iamen X^rrheniS. fRur im ^Bereich

ber alten XprrheniS fommen in Italien, non ben %lpen ab»

gefehen, überhaupt alte @efteine nor, @neife, ftpftallinifche

©chiefer, alte Granite, in noch geringerer HuSbehnung ihnen

mantelförmig angelagert auch poläozoifche ©chichtgefteine. Kuf

fie faft allein ift, menn mir non ber ©^mefelgeminnung

©icilienS abfehen, in Stalien iBergbau befchräntt. 3Rit bem

faft nödigen fjjehlen ber ©teinlohlenformation höugt ber nöOige

SRongel an ©teinfohlen zufammen, melcher bie neuzeitlich groh»
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geroetblic^e (Snttvidelung 3ta(iend fo augerorbentlic!^ erfc^ioert.

6)egen (Snbe beS mefojoifcben begann bet 92ieber>

bru(^ unb bie 3^>^trümmerung bet alten Z^i^r^eniii unb ent*

ftanb in einer langen roec^felooOen IBauperiobe, roo ieitneilig

, bet S9au unterbrochen, ja n^ieber niebergeriffen nmrbe, ber 9Ieubau

Italien, ber, feiner @efamtanlage nach erft mit bem iSnbe ber

Xertiärjeit ooQenbet, noch in ber Ouartfirjeit mefentli^e 3»' unb

Umbauten erfahren hut. 3n ber jmeiten $ä(fte berXertiärjeit mürbe

am energifchften butch feitlichen, oon @übmeften fommenben ®rucf

baS Spenninengebirge gufammengefaltet, jum Xheil aber auch i’ulb

roieber burch auf periphctifchen iBruchfpalten erfolgenbe äSertital*

oerfchiebungen jerträmmert, fo bah nur noch, ähnüc^-niie beim

gröberen ^h<ü Siarpathen, brr äu|ere gefchichtete SJiantel

erhalten ift. Aeffelförmig griffen biefe (Einbrüche an ber 9Beft*

feite ein, unb auf ihnen entmicfeUe fich gegen baö (Enbe ber

Xertiät^eit jene grohartige, noch h^tc nicht erfofchene oulfanifche

!Xhüti9fnt, bie oon bem 3nfelchen Sapraja im iRorben, am (Ein*

gang in baö (igurifche 9Reer, bU ^um IStna ganje 9leihen unb

(Gruppen oulfanifcher Aege( aufgethürmt hat. @anje SReerbufen,

mie in Satium unb in (Eampanien, mürben oon ben ouKanifchen

9(uSmurfftoffen auSgefüQt, ganje @ebirge, mie baö 9(lbaner, unb

fo gemattige jtegel, mie ber(Etna, aufgethürmt. iBefteht bo<h in

ber Umgebung oon 9iom ein @ebiet oon 6000 qkm, gleich

mehr a(8 einem drittel beö Jtönigreich^ Sachfen, nur au«

oulfanifchen Ablagerungen. Unb noch finb bie (Srunblagen beb

'ReubauS nicht in fi<h oerfeftigt, noch unterliegen bie ©choQen

ber feftcn (Erbfrufte auf ben fie ierftücfenben ©palten ©emegungen,

melche Italien p einem ber erbbebenreichften Sönber ber (Erbe

machen. @iebt eS hier hoch ®egenben, in melchen im 2)urchf4nitt

einmal im 3ahrhunbert aQe ©iebelungen oon @runb auS, ba*

jmifchen noch oftmals theitmeife gerftört merben. ©ulfanifche

Ausbrüche oernichten fo periobifch Sehen unb Sigenthum örtlich,
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(Sibbcben in großer ^uigbe(|nung
,

beibe ^emmen ben Unter>

ne^mungSgeift, oerlongfatnen bte ißoIfSberme^rnng unb bie %n>

bäufung oon SBoblftanb, fie 'geböten fo ju ben fianbplagen

StoIienS, b<>^cn «ucb Italien jur ©cbule für ba2

Stubiunt biefer beiben fo furcbtboren SRoturerfcbeinungen gemocbt.

3u beiben in engen SBegiebnngen ftebt auch bet Steicbtbum 3ta(ieng

an Xbtttnen unb fD^ineralqueHen, ©cbäpe, bie man noch faum

auiSjubeuten begonnen bat.

2)ie faltenben iBetoegungen, meicbe bem Stpenninengebirge

ben Urfprung gaben, fcbeinen naeb @öben an Sntenfitöt ab>

genommen ju haben, möb^enb bie 93i(bung oon ü3mcbHnien

unb barauf etfolgenbe SSettifalbemegungen bort unter ben

gebirgdbilbenben IBorgängen mehr in ben SSorbergrunb treten

— fo meit bie nocb ungenügenbe geo(ogif<be 3)urcbforf(bung

ber ganzen ©übbälfte be£ Apennin überhaupt ein Urtbeit über

bie leftonif ertaubt. 3ebenfaH8 fcbeint fcbon im ?lbtujjen»

Upennin nur mehr leichte f^ttelung oorjuliegen, toelcbe ^ocb*

flächen fchuf, ähnlich ber bed £im • ^ochlanbeS brüben im

iObrifchen f^attenfhftem ber fübofteuropäifchen ^albinfet. SBir

benfen hier namentlich an bie bebeutenbfte SD^affenanfchtoeQung

ber ganjen ^albinfet, bie ben eigentlichen Stbrujjen in 6©3B.

Dorgetagert ift unb bie mir Sbrujjen'^ochtanb nennen möchten.

IBrüche unb iBertifalbemegungen treten h<ee neben ber f^attung

bereits bebeutungSooQ hetüor, fie gaben ber Statfmaffe ber

^bruj^en bie bebeutenbe ^öhe oon noch heute 3000 m unb

fcheinen im neapolitanifchen ttpennin gerabeju gu übermiegen.

Sine ^ebung beS gangen SIpenninengebieteS gu Slnfang ber

Ouartärgeit, melche bis heute ungefaltet gebliebene, erft gu

Snbe ber lertiärgeit ouf bem SKeereSgrunbe gebilbete

Schichten auf bem f^efttanbe mie in ©icilien gu fo be<

beutenben ^öhen erhob, bo§ fie nach heute 1000 m unb

mehr erreichen, trop feitbem erfolgtet Slbtrogung, hat hier im
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@üben ecft wteber ein oiograp^iid^ einheitliches Q^ebirge gef^affen,

inbem baburch erft toiebec bie Xrümmec ber alten XprrheniS

unb bie ©choQen unb ^lö^e juraffifchec unb tretaceifcher

^penninengefteine miteinanber nerbunben n)urben. Srft jebt

nemuchfen ber 3)'2onte @argano unb bie apulifche Sreibetafel

burch ©chliegung pliocäner 3)2eerengen mit bem ^enninen»

(anbe unb fam burch Kn^^meigung non 0porn unb %bfab

bie befannte ©tiefelgeftalt ju HuSbilbung. S)iefe $ebung fchuf

jmar auch calabrifche 9){eerenge jur einer niebereu Sanbenge

um, bie auf einer tiefgreifenben iBruchfpalte liegenbe SReerenge

non SO^effina nermochte fie aber nur fchmäler unb feichter

SU machen, ©icilien blieb bauernb k>om f^ftlanbe getrennt unb

nerlor auch 2)iIuoiaIseit feine ^erbinbung mit Xunefien,

inbem fich auch f^hon feit ber Xerti&rseit ein iBnuhgürtel auS>

Subilben begonnen hotte, ber am 9torbranbe $lIein>S(frifaS na^ O.

unb @D. oerläuft unb auf toelchem fich ebenfalls noch h^ute nicht

erlofchene oulfanifche ^h^tigfcit sn regen begann. 2)ie burch

iBruchiinien unb ©rabenoerfenfungen s^i^fiii^te 9)2a(ta<©ruppe

unb Sampebufa, flache tertiäre ilofeln, finb Stefte beS hiei^

Sertrümmerten geftlanbeS, für beffen bis in bie geologifdhe ©egen*

wart fortgefebteS Untertauchen bie forgfamen hh^t^ogt^ophifchen

i^orfchungen ber f^ranjofen in ber fleinen ©prte fo munberbare

iBeiege geliefert hoben.

2)agegen begann im 92orben gegen ©nbe ber ^iertiär^eit

burch $c^ung unb 3uf(hüttung bie 9}erlanbung beS großen

©enfungSfelbeS an ber 3nnenfeite ber älpen, baS im fiaufe

ber Ouartärseit sur großen, noch immer auf Stoften ber Slbria

machfenben ^o-©bene auSgeftaltet mürbe, ©benfo finb an ber

SBeftfeite ber ^albinfel erft feit ber Quartär*, ja jum 2h«*^

in gefchichtlicher 3eit ber SD?eerbufen, in melchen ber Ärno münbete,

unb einige Heinere oerlanbet. Italien ift fo, bis auf jene roenig

auSgebehnten 2;rümmer ber 3:hrrheniS, ein junges £anb, bie
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2lpenninen »on aOen größeren (Gebirgen (Europas baS jüngfte,

benn erft in quartörer PoQenbet toorben.

@efteine jugenblic^en SlterS btlben alfo porioiegenb ben IBoben

Italiens, felbft pon ntefojoifc^rn tritt nur bie Slreibe in ettoaS

gröberer SluSbe^nung auf, baS 3:ertiör ift bie (El^aratterformation

Italiens, näc^ftbem baS Quartär. SlZinbeftenS jn>ei 3)ritte( Italiens,

ton @icilien fogar Pier f^fünftel beftet)t auS @efteinen, tpeicbe

fid) erft int £aufe ber ^Xertiärjeit auf bem ®runbe beS SOteereS

ober noc^ fpäter burcb Slnlagerung gebilbet ^aben. Unb unter

biefen ©efteinen übertpiegen t^onige unb mergelige, alfo leicht

jerftörbare f^elSarten. ©o aufföQig auc^ orograp^ift^ bie

fretaceifc^en unb furoffifc^en Salfgefteine in ben apennincn

^erportreten, fo ift eS ^eute boc^ nic^t me^r erlaubt, bie lef^teren

bana^ ein ^alfgebirge ju nennen, toir müffen eS Pielme^r ein

X b PPdcttirge nennen, benn maS i§m feinen ganj eigenartigen

(Eburafter aufprägt, baS finb bie Porberrfcbenben tbonigen f^lS'

orten. 2)ie micbtigften (Erf
Meinungen, roelcbe man ficb ftetS bei

bem 93egriff jJalfgebirge ju pergegenmärtigen pflegt unb bie im

iQprifcb'griecbifcben f^altenfpftem in feiner ganjen iluSbebnung

fo auffällig ju läge treten, treten in ben Spenninen, eben ber

geringen Serbreitung ber ßalfgefteine wegen, nur in unter-

georbnetem äJ^age auf. ©elbft in ben älteren f^formationen,

im Hrtbäifdben unb ^aläogoifcben ©icitienS unb ßalabrienS,

berrfcben leicbt jerftörbare ©neife unb ©cbiefer por.

9Iuf ber weiten ®erbreitung leicbt jerftörbarer gelSarteu im

®unbe mit ben flimatifcben Serböltniffcn unb bet weit fort«

gefcbrittenen (Entwalbung beS alten JluIturlanbeS beruhen bie er«

ftaunlicb rafcb Pot ficb gebenben ®etänberungen bet Oberflöcben«

geftalt unb ber Äüftenlinien ganjcr Sanbfcbaften. ©ange ©ebirge,

wie baS peloritanifcbe ©neiSgebirge bei 9J2effina, finb in ficbtbarer

Abtragung begriffen, immer tiefer greifen bie Iböl« unb Kegen«

fcblucbten in baS ©ebirge ein, immer größere ©eröQmaffen fcbieben
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fic^ in ben fär getoö^nlic^ faft gan5 trotfen liegenben fjfiumaren inS

äKeer. 3n bem ä)2erge(Ianbe Don Soäfano »erben burc^ erhalten

gebliebenen iBaumrouc^d oerfeftigte @teQen in wenigen Sagten ju

infelarKgen ^ägeln ^erauSpräparirt, aQe 10—20 3a^re mu§ man

bie ©renjfteine neu fe^en, ba ftc^ bie gange Oberfläche unter ben

SSinterregen in eine gleitenbe Sreimaffe oermanbelt unb bie ^(üffe

gu Scf)Iammftrömen loerben, welche 3)'2eerbufen füllen unb bie Hüfte

Dorrücfen. SteuerbingS oerwerthet man in Italien üielfach biefe

@chlammftröme, welche bem £anbe groge 9)2engen foftbarer

35üngftoffe entführen — h“* boch in granfreich ben SBerth

ber aUjährlich bem £anbe in ben ©ebimenten ber fflüffe ent«

gogenen gcftftoffe auf 30 2RiH. %tci. gefchä^t —,
gu fünftlicher

^nfüQung non f^ieberbünfte auSfenbenben ©ümpfen unb befämpft

bamit bie Sllalaria am WirtungSDoUften. 3)a8 berüchtigte

ShiQna*^h<iI gwifchen f^loreng unb liRom ift baburch fieberfrei

geworben, bag man burch folche fünftliche Ablagerung eine f^läche

Don 200 qkm um 2—5 m erhöht unb bamit ben ©ewäffem

@efäll oerfchafft hol«

iSergfchlipfe, welche nicht feiten groge f^lächen angebauter

gelber, gange Ortfchaften unb SWenfchenleben oemichten, finb in

biefen thonigen Gebieten gtaliend augerorbentlich häufig, nament«

lieh in bem @ürtel ber fog. ©cherben« ober ©chuppenthone

(argille scagliose) ber Apenninen, beren Sntftehungbweife io

umftritten ift. gm guni 1881 gerieth, um nur einen gaQ

unter oielen h^i^norguheben, ein ^^h^Ü gwifchen gwei glug«

thälem gelegenen, 5000 Sinwohner gähienben ©täbtehenS Saftei«

frentano (bei Shieti) inb ©leiten unb fant in ilrümmer, ber Sleft

war fchwer bebroht. ©elbft bie £age ber ©iebelungen wirb oon

biefen geläarten bebingt. S)iefelben fchliegen fich nicht, wie in

fUhtteleuropa, ben gififfen unb !£häicm an, benn biefe finb oon

öeröllen unb ©chlommmoffen erfüllt, oerfumpft unb fieber«

fchwanger, auch nicht ben Xhuiseh^ngen, benn biefe finb beweg«
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oben auf ben meifl Don feften magerec^ten j{a(ftafeln

gebilbeten SSergrficfen, !lb(erneflern gleich, thronen faft im ganjen

Spenninenlanbe bie ^eimftStten bet SRenfc^en. fic^ bie

SDiJalaria in folc^en S^ongebieten ganj befonberd enttoideln fann,

liegt flor ju Soge. Äu(^ ben Serfel^rämegen bieten fie befonbcre

@d)mierigfeiten, befonberS ben (Sifenba^nbauten. S^iefe finb in

benfelben ftets uberaud foftfpielig, ba fie unabläffig Slu§-

befferungen, ®erlcgungen u. bgl. erforbern unb bennot^ bet

®erfe^r oft unterbrochen ift. 3n ber minterlichen 9iegenjcit

fliegen bie !Cämme auiieinanber^ bie CSinfchnitte jufammen^ an

ben Rängen fommen bie Sinien inS ©leiten. 92achbem man,

namentlich in Sicilien, mo nicht meniger als 40% ber Ober*

fläche aus biefen gleitenben unb nur 30®/» ccuS mägig feften

®obenarten beftehen, bie fchlimmften Erfahrungen in biefer

^inficht gemacht h^i/ h^i ^<ute bei f^ftfteOung ber Sinien in

folchen ©ebieten ber ©eologe baS entfcheibenbe 3Bort ju fagen,

man umgeht biefelben fooiel mie möglich- folchen ©egenben

foftet nicht feiten ein Kilometer 500—600000 Sire unb bei

lunnelbauten, oft bie lebte laufenbe SDZeter

4— 5000 Sire! Äuch bie weit »erbreiteten 2h‘>”9cfteinc*

namentlich ba fte häufig auch noch unb unfruchtbar finb,

gehören fo ju ben Sanbplagen beS ©artenS ber ^fperiben.

Sobenplaftif.

®aS fo jugenbliche fffoltengebirge ber Äpenninen behcrrfcht

bie Oberflächcngeftolt in folchem SWage, bog man oftmals

gerobeju oon ber Äpenninen-^olbinfel fpricht. 3n ber Ihut ift

3tolien übcrroiegcnb Hpenninenlonb. ®och finb bie $öhen, ba

eben nur ber äugere gefchichtete SRantel beS fJoltengcbirgeS er*

halten ift, überall nur mägige. 33ie höchfi« ©thebung, bet ©ran

©affo b’3tolia, erreicht noch nicht ooQ 3000 m unb fteht fomit

bem Regel beS Etna mit 3312 m noch beträchtlich noch,

zahlreiche ©ipfel, felbft bis nach ©icilien, erreichen ober übet*

C96)
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fteigen 2000 m. 3)te ift überoü gtring, fie beträgt

im SÄittel ber 17 oon go^rftrofeen benfl^ten ^äffe nur 900 m.

Die gifenba^nen burt^fa^ren bie Äämme meift in noc^ geringerer

$ö^e in DunnelS. (£8 bieten fo bie SIpenninen, befonberS toenn

man auc^ i^re geringe (Breite unb bie füblic^e iiage in betracht

jie^t, bem Serte^r nur geringe @(^mierigfeiten. 9(8 $t(ima>

unb SBetterfc^eibe mirb man i^re (Bebeutung aber ni(^t (eicbt

überfc^ä^en. Der S^arafter be8 (Berg> unb $ägeHanbe8 mirb

ba^er inStalien überroiegen, nur 88.5 7o ber Oberfläche ift a(8

Sbene anjufehen.

Die fennjeichnenben 3^9^ iJia(ten(anbe8 finb im

9ppenninen(anbe nielfach nermifcht unb überhaupt nur in ber

91orbhä(fte fchärfer au8geprägt. Schon im ^bruj^en^Hpennin

fchafft (eichte ^]iä(te(ung meite ^och(änber, mie ba8 oon un8

fo genannte fchon ermähnte 9brujjen>^och(anb, mefttich oon ben

eigent(i^en 9brujjen, fübmärt8 bi8 jum ©angro unb (Bo(turno,

bie grögte äJtaffenanfchmeQung ber $a(binfe(. $ara(Ie(i8mu8

ber Aetten fennjeichnet nur ben 97orb> unb pm großen Dhei(

noch 3Ritte(>9pennin. Dabei ift bie £änge ber ein^etneu,

meift ben ^a(tenjügen genau entfprechenben j^etten ftet8 eine

geringe, immer nimmt eine innere füboftmärt8 ftreichenbe an ^öhe

ab unb oerfchminbet fch(ieB(ich unter bem tprrhenifchen 6enfung8*

fe(be, ba8 bei 5(orenj am tiefften in ba8 ©ebirge ein-

greift. Die äBafferfcheibe fpringt nach Cfton auf bie nächfte

$araOe(fette über, bie bann ba8fe(be ©chicffal er(eibet. Die

©emäffer fo(gen ben f^attenthötem unb brechen fo fch(ie§(ich,

fich ju größeren 9Hnnen »ereinigenb, j|u bem breiten 9}or(anbe

burch, ba8 fich in bem @entung8fe(be noch

3Reere8fpiege( erhebt, um ba8 tprrhenifche Diefbecfen ju erreichen.

9Qe f^(üffe hoben baher h<ci^ b<n g(eichen (Bau. 97ur biefer

fou(iffenartige Sau ber Spenuinen bemirft ba8 fübdftUche

©treiben be8 ©ebirge8 jmifchen ©enua unb 9ncona.
(90)
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@onj onberen ®ou befi^t ber neopofitanifc^e Apennin.

$iet fehlen poroflele betten foft gan^; roir haben ein unregel»

raäfeige« IBerg- unb .tiügeUanb oon geringer ^öhe oor mi8, in

roelthem bie SBaffcrfcheibe fich bolb mehr bem abriatifdhen, halb

mehr bem tprrheni^then SJZeere nähert unb über tiielen, meift

pliocänen Hochflächen (oon ^Iriono, Sampobaffo IC.), meiche nur baS

rinnenbe ffioffer gegliebert hot, nur mächtige 3ura> ober Äreibe*

foIf-SchoOen unb *Äföhe (ber 9Kotefe j. 58.), bie lebhaft an bie

ähnlichen, nur großartigeren ®ebilbe ber Oftalpen, ®achftein,

5obte8 ©ebirge, zc. erinnern, fich mit praßen, meißlich fchimmemben

fBänben erheben. 92ur ba8 ungefaltete, gehobene ^(iocän Der*

binbet hier biefe älteren Äolffchoßen. bem Serglanbe

ber alten Samniten honbett e8 fich tticht um eine Ueberfteigung

be8 ©ebirgeS, um au8 ber campanif^en in bie apulifche Sbene

ju gelangen, fonbern mehr um eine !I)urchquerung; nur bie

engen ©ingänge in bn8 ©ebirgSlanb, mie bie Furculae

caudinae unb ba« ©eroaro-^hoi, bieten ©chmierigfciten.

3Bieberum oerfchieben ift ber 5Bau be8 calabrifchen SIpennin.

©r befteht (ebiglich au8 jmei großen Xrümmerftücfen ber alten

5prrheni8, ben ©nei8maffio8 ber ©ila unb be8 ?l«promonte,

bie (ebiglich tjon gehobenen unb erobirten ^(iocänfchichten

umhüOt unb miteinanber oerbunben finb. X)er cafabrifcße

3(pennin bietet baher in feinen Oberflächenformen auffaßenbe

©egenjäf^e juni neapolitanifchen, bie man in bem 58ruchgürte(

be8 ©ratt*Zho(e8 ,
etma auf ber gerößßberfchütteten Stätte beS

alten Shbari« ftehenb, mit einem ®Iirf überfchauen fann. ©en

'Jlorben ber SRonte 'ißoßino (2271 m) mit fohlen Steil*

gehängen ju feinen fßhnen, bo(b weißlich fchimmemben, halb

intenßo gefärbten Rolfjinnen ton boppelter ©rocfenhöhe empor

gefurcht ton engen fafionartigen Schluchten, in welchen geröß*

arme, ober ou8bonernbe, weil ton ftarfcn ©opi b’Äcqua be8

Äalfgebirge« genährte glüffe jnm ©rati eilen. 3m Süben
f97)
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bogegen ergebt fic^ bie unferem §orj ä^nltd^e ©nciämaffe ber

Silo, bie mit fünfter, non üppiger, ober feineäroegg füblic^en

g^orolter trogenber SSegetotion bebedter IBöfc^ung ju gerunbeten

^oc^gipfeln »on nic^t gonj boppelter IBrocfenbö^e onfteigt.

SBofferorme, ober geröflreid^e fjlüffe burc^irren bie breiten,

flocken X^äler.

2)er ficilifc^e Apennin »erbinbet mit mefentUc^ openninife^en

3ügen, bem tprr^enifc^en ©teilobbruc^e unb ber fonften, ^frtfo

jugefe^rten Hbboc^ung ouc^ eigenartige. 92amentlic^ treten ouc^

^ier mefojoifc^e ©töde, biiS jur XrioS, unb fungeruptine 2)ur(^>

brücke in beträchtlicher 3<>h( ouf.

XBenn mir fo bo8 Sipenninengebirge auch einheit>

(icheS auffaffen, fo bitbet baSfelbe hoch mehr baä fRüdgrat ber

^atbinfet, ti füllt biefetbe nicht gauj auig. 3u beiben ©eiten

(agem fich auf roeite ©treden noch £anbfchaften an, toelche

nur in loferen tSejiehungen ju ben Spenninen ftehen unb in

Italien meift atd fubapenninifche bezeichnet werben, ©ie finb

bem SIpenninentanbe erft ju Snbe ber Zertiärzeit unb noch

fpäter angegliebert, bezm. angelageit worben. SBir fpre^en fo

»on einem tprrhenifchen unb einem abriatifchen Stpenninen«

83orIanbe. fiehtereiS umfagt bie auf weite ©treden »on Terra

rossa, hier tBoIo genannt, bebedte unb hoher fehr fruchtbare

aputifche J^eibetafel unb bie mit ihr burch bie apulifche Sbene

»erbunbene ©cholle beS ©argano. iBeibe finb nach iheew inneren

iBaue unb ihren genetifchen tSerhättniffen nicht »oneinanber zu

trennen, bfirften aber burch bie gerabe im neapolitanifchen

Slpennin noch nicht hinreichenb oertiefte geologifche f^orfchung

auch in immer engere l0eziehungen zu ben ^altfchollen bed (enteren

gefegt werben. Sie @rünbe, nach welchen man ben @argano

für ein bem ^penninentanb angeglieberteiS ©tüd beS idprifch'

griechifchen f^altenfpftemd hat erftören woQen, erfcheinen un«

fchon heute nicht mehr ftichholtig. SaS tprrhenifche @egenftüd
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bcT apuHfc^en ßreibetafel finb bie lepinifc^en unb cepreifc^en

SBerge, nur bag ^ier, bet tprr^enif(^en Slbbruc^jeite ent{pre(^b,

Störungen me^r ^eroortreten. 2)ie campanifd^e unb bie latinifc^e

(£bene ftnb auögefüQte Sinbruc^öfeffel, tnä^renb bo8 ^oc^Ianb

non Zoöfana unb oieQeic^t aud^ bie apuanifc^ iAIpen im

roefentlic^en a(ö X^eile ber alten Zprr^eniö aufjufaffen ftnb.

iS)ie gro§e Su^bebnung, tneicbe bad tprrbenifcbe Ktpennorlanb

nom $orft non Sonent bid jum @oIf non ©pe^ia burcb

fluöfüOung ber Sinbmcböfeffel, burcb iBilbung jungeruptiner

Serge unb Serggmppen unb burcb Snglieberung non Xrümmem

ber Xprrbeniö erlangt bat, b<>^ offene, bicbter Se>

fiebelnng jngänglicbe Sanbfcbaften unb namentlicb größere

bbbrograpbifcbr Serfen gefcbaffen, toie bad bed Xtber, be«S $lmo,

Qiarigliano u. a., melcbe tbeilö bem openninifcben f^altenlanbe,

tbeilS bem Sorlanbe angebören, in biefem aber erft ihre noQe

<£ntmicfelung nnb Sebeutung erlangen. $ier liegen baber bie

größten unb gefcbicbtlicb tnidbtigften ©iebelungen ber ^albinfel

:

iReapel, ßapua, fRom, Störenj, ©iena, ^ijo, fiinomo u. a.

nabe bei einanber.

3)ielrümmer berlhnbeniä hüben übermiegenb 3nfel-3talien,

baS Hpenninenlanb entfpricbt ^a(binfe(>3ta(ien. biefem, menn

ou^ berg> unb bügelerfüQten, bocb norjugömeife maritimen Otalien

ftebt in nielfacbem (Srgenfabe bie ißo>(^bene, S^f^(onb*3taIien.

Sliefelbe lögt ficb einem gmifcben Sllpen unb SIpenninen eingefenften,

namentlicb an ber SBeftfeite non ben %lpen noch umtuaOten, ficb

noch Often fonft neigenben unb nerbreiternben Iroge nergleicben.

2)ocb tneift auch bie ©oble beiSXrogeS nur feiten jene (Sinförmigfeit

auf, meicbe fonft (Ebenen ju fennjeicbnen pflegt, guoöcbft

erbeben ficb (leine nulfanifcbe ^ügelgruppen, inie bie (Euganeen,

ober abgefcbnittene äufeerfte 91anbftücfe ber Hpenninen, toie ber

^ägel non @t. (Solombano, mitten au8 bem ©cbtnemmlanbe,

)a baö ganje amSgebebnte ^Ugellanb non SRonferrat, auch ein

Sammlung. K. 9 . vm 171. 2 (99
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J^eil ber Mpeiutinen, ift alS ein burc^ ba« breite 2anaro-2^al

abgegüeberter ISinft^lug ber Sbene aufjufaffen. Sber au(^ fonft

lägt ber IBaumreic^t^um unb bie ganje S(tt ber SBobenner*

nert^ung nirgenbS ben (Sinbrucf bti (Sinförmigen auftommen,

unb faft überaD bieten 'bie ^o^en, jactigen, roei^ (euc^tenben

ßämme unb ^oc^gipfel ber Sllpen, int SBeften jugleit^ auc^ bie9lüden

ber jHpenninen bem 2luge wiOfommene 9laftpunfte. (Sin gro§e<

©enfungdfelb, J in melc^em bie ©letfc^er ber Sidjeit unb bie

^(üffe ber KIpen unb Slpenninen^ namentlich in bilunialer 3»^
ungeheure ©eröQmaffen abgelagert h<t^cn, beten 3){ächtigfeit im

Innern noch nirgenbd burch ^Bohrungen hot feftgefteOt toetben

lönneU; gerfäQt bie ^o*(Sbene nach Ober^ächenformen , »eiche

biefe Siblagerungen ^obenarten unb ber 9Irt

ber IBebauung in mehrere parallele ©Urtel. (Sin ©Urtel hUgeliger,

an {leinen @een, SRooren unb auch »irthfchafttich ind ©eroicht

faUenben Xorfftichen reifer äRorUnenablagerungen bilbet ben

Uebergang oom ülpenlanb }ur (Sbene. 0n ihn fchlie^t fich

ber ©Urtel ber groben biluoialen i$Iu§gerö[Ie unb bed um*

gelagerten 9Roränenfchutt£ an, unter welchem aUmähltch bie

feinen, oortoiegenb thonigen, unburchlUfftgen ©chtoemmgebilbe

ber inneren (Sbene hc^oi^iteten, auf ihnen bie in ben ©Urteln

ber gröberen Ablagerungen in bie 2!iefe gefunfenen SUleteormaffer.

So bilbet fich h'^^ befonberd loafferreicher ©Urtel, ber fog.

©Urtel ber f^outanili, in welchem theilS oon felbft, theilS

tUnftli^ gefammelt groge SBaffermengen, Duellen unb f^IUffen

Urfprung gebenb ober bie f^IUffe oerftörfenb ju Xage treten unb,

ju (Unftlicher iBeriefelung oerwerthet, ben (Srtrag beig iSobeniS

oufeerorbentlich fteigem. §ier liegen bie 9lei8felber unb jene

Üppigen 9tiefe(wiefen, auf welchen bie bebeutenbe $ieh}ucht ber

fiombarbei beruht, bie fo gro|e 9)2engen 93utter unb SCUfe in

ben Raubet liefert. 93ei ber gruchtbarfeit be8 Soben« bröngte

fich oh^ f^h>^ fi^üh baS IBebUrfnig auf, bie meift ben (Sharafter
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oon SBübmaffer tragenben ^(äffe gu bänbigen ober burc^ fän[t(i^e,

bie bann wirffic^ bem Serfe^r, jugleic!^ aber auc^ ber S3en)äfferung

be« fianbe« bienten, ju erfe^en. 3)iefe SBUbwaffer, bie ^no<^

^eute mit i^en breiten, geröHretc^cn, oeränberlic^en ©etten

wichtige ftrotegifc^e fiinien bilben, jc^eud^en ben SKenfe^en oon

i^ren Ufern, toä^renb bie fänftlic^n SBafferabem i^n anjie^en.

8o ift 3)'2ai(anb ^eute, ä^nlic^ ©erlin, ber ©Uttelpunit eines

betounbernStoert^en jfanalne^eS. Sin großer X^eil ber in

©eriefetungen über bie Sbene auStretenben SBaffermaffen ge^t

am unteren Snbe ber Sbene unterirbifc^ bem ©o mieber ju,

ber fo auf ber 80 km langen ©trede oon ©olenja-OIonetto

bei niebrigftem ffiofferftanbe co. 300 cbm SBoffer in ber

Sefunbe oon unterirbifc^en ^uf^üffen erhält, b. faft fooiel,

loie ber Xeffin bei feinem StuStritt auS bem Sangenfee fii^rt.

9(ima nnb ©flaui^enBidt. ©eobifernng.

3u ben am meiften anjie^enben Sigenfe^aften unb }u ben

6(^ä^en Italiens geprt fein orogrop^ifd^ auffäOtig bebingteS

JUima. $o(^ finb gerabe über biefeS unter ben 92orbIänbem

fe^r irrige Sorfteflungen oerbreitet, bie bei praftifc^er Sr»

probung ju bitteren Snttäufc^ungen unb falfc^en Urt^eilen

über boS Sonb führen. 3toIien ift burc^ feine Sage fo gu

jagen im SRittelmeer, burc^ ben ©c^u^, toelc^en 2llpen» unb

^enninenroaO, einem großen !£^eile beS SanbeS fonnige

©üblage oerlei^enb, bieten, auc^ burc^ bie Sinftüffe, toelt^e baS

beige jRorbafrila auSübt, flimatifc^ in gogem Srabe beoorgugt unb

befigt, örtlich burd) bie Oberflöc^engeftalt beroorgerufen, mabre

tlimatifcbe Oafen. ^ie Umgebung ber oberitaIif(ben ©een unb

boS ligurifcbe Äüftenlanb finb nur bie befannteften unb grögten.

!DaS SluSmag ber SBärme ift überall ein bebeutenbeS, bie

äRenge ber 92ieberfdb[öge überall für baS ©flangenleben aus»

reicbenb unb »enigftenS in ber jJlorbböIfte beS SanbeS faft

gleicbmägig über bie oertbeilt. greilicb, ber groge

. 2* (101 )
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Irog bcr ^o-Sbetie, ber nur im Often, aber au(^ nur in

geringem 3J2age bem iD^eere jugängti^ ift, trägt auc^ in Kirna*

tifc^er ^infic^t fefttänbifc^en (S^arafter. 3m @ommer fteigt

bort bie SBärme in bem 3Kage, bag fie berjenigen ©icilienä

gleic^fommt unb lange genug anbauert, bag felbft einjö^rige

(Erjeugniffe ber Biropen, mie ber 9ieid, ^ier gezogen merben

fönnen; im SBinter bagegen, mo baS ERittelmeer, baS ja auc^

in jeinen liefen niemals weniger alS 12—13® ®. ^at, im

übrigen 3ta(ien wärmeer^altenb wirft, fammeln fi(^ ^ier auf

ber 6o^Ie beS !£rogeS bie füllen, fc^weren Suftmaffen, bie nur

langfam gur Slbria abfUe^en fönnen, unb namentlich bei

©chneebebecfung bilben fich gar nicht feiten fehr niebere Xempera«

turen burch SBörmeftrahlung auS, gumal ber SBinter hiec auch

bie nieberfchlagSärmfte, 3ahteSgeit ift. I£S fommen

hier ^erioben bis gu 30 Sagen bor, in Welchen baS Shermo>

meter unter 9fuQ bleibt, unb in äJ^ailanb bietet fich oft genug

Gelegenheit gum 0ch(ittfchuh(aufen. 9fur hat bie falte 3ahreS-

geit im allgemeinen fürgere Sauer. 3nfo(ge feiner falten

Sßinter, bie nur an ben <Been wefentlich gemilbert finb, befi^t

bie $o*(£bene nur wenige IBertreter ber mittellänbifchen ^ßßangen*

weit, felbft ber Oelbaum ift ihr fremb; fie fann hi^chfi^uS

als eine ißorhalle beS ©übenS angefehen werben. Hber auch

in bem natürlichen Sreibhaufe an ber ligurifchen Süfte, fo gro|

,
unb unoermittelt auch Gegenfag gegen bie ißo>@bene ift,

fommen fffröfte unb ©chneefäüe oft in recht empfinblicher äBeife

Dor, fo milb im allgemeinen bie Sßinter auch fiub. SKan finbet

bort in ber fDfitte beS SBinterS biejenige äBärme, bie gu bem

Gefühl beS ISehagenS, ooQenbS beim ©i^en im f^reien, gehört,

feineSwegS, namentlich ift bie Semperatur bei ber reichlichen

Sefonnung — meift ift im SBinter jeber britte Sog ein gong

heiterer — fehr oeränberlich, bie Gegenföpe gwifchen ©onne

unb ©chatten, gwifchen winbftiQen unb winbigen ißunften,
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}ivif(^en Xag unb 92ac^t gro^. bietet ficb ba allent'

halben Gelegenheit gut Srhibung unb übfüblung in ber im

allgemeinen ziemlich trodenen Suft, unb na(hgerabe bricht fich

bie Ueberjeugung Sahn, bag roenigjtend für Sungenleibenbe

bieS filima nicht uortheilhaft ift. Unb ähnlich ift ei in ganj

9Rittel*3talien, namentlich an ber Oftfeite. I£rft in (Kampanien

beginnt mirflich ber @üben, unb in Sicilien erft finbet man

eine SBärme beib Iflhlften SlZonatd, bie unferm SJlai entfpricht.

fluch ber Umftanb, bag bort gerabe ber SBinter bie eigentliche

'Jlegenjeit ift, mährenb ber ©ommer uöllig regenlod bleibt, oermag

bie Knnehmlichfeiten bed ficilifchen SEBinterflimad nicht ju oer>

minbem, benn bie Gleichmägigfeit ber Sdrme roirb baburch

noch erhöht, unb ba bie Siegen faft nur in einjelnen h<f^iS<>i

(äüffen erfolgen, fo fonnte fchon Cicero mit geringer Ueber*

treibung fagen, bag in ©icilien nie fo fchlechted äBetter h^i^fch^^

baß man ni^t jeben E£ag bie ©onne fehe. f^reilich, ber Siorb*

lönber, ber burch überheijte ^immer oermöhnt ju fein pflegt,

mu§ fich erft baran gemöhnen, eine 3'O'wertemperatur oon

15® 6., ju welcher im Januar mohl öfter bad 3:her®o*nfier

finh, behaglich )u finben.

®rft in ©üb>3talien gelangt bie SÄittelmeerflora mit ihren

immergriinnen ^olggemächfen jur oollen ^errfchaft, unb ift

roenigftend eine 3®frgform ber tropifchen gomilie ber Sßulmen

einheimifch, erft bort loerben onbere Srjeugniffe nieberer SSreiten

fo im Großen gezogen, baß fte lonbfchaftlich ind Gewicht füllen»

wie bie tropifchen Slurontioceen. freilich, bie Dattelpalme, ein

jo molerifcher ©chmucf ber Gärten fie auch ift, felbft fchon in

fiigurien, oermog ouch in ©icilien, wenn ouch fortpflonjungd*

fähige, fo hoch feine eßbaren grüchte ju jeitigen. Doju ift bie

Sufttrocfenheit im ©ommer nicht groß genug. Die Verbreitung

ber oupnigften SWebiterrongewächfe, bed Oelbaumd, ber Qmmer*

grüneiche, bed Crbbeerboumd, bed fiorbeerd, ber aKprthen, ißiftojien,
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$inien u. f. it).^ ift aber eine neit geringere alS man gemö^nlic^

annimmt, nur etwa bie^älfte Italiens ^at nortoiegenb mebiterrane

glora, in ber anberen ^älfte begegnen mir überall unferen

mitteleuropäischen ©emächfen, noch in ©icilien beftehen bie

@ebirgSmälber and unferen iBuchen, Sichen unb jlaftanien.

9lur bie oon ber unferigen grunboerfchiebene Ärt ber öoben-

oermerthung, ber Knbau oon SDtaiiS unb dletö, bie langen

SReihen oon SWaulbeerbäumcn ober rebenumranften Ulmen

u. bgl. macht auch f^nn in ber Sombarbei auf ben 3>eutfchen

einen füblänbifchen, jebenfaüiS frembartigen Sinbrucf. 3m Süben

tritt, »0 nicht fünftliche ©eroäffcrung möglich bie bort aber

faft nur ben f^ruchthainen gilt, an ©teile be$ SäinterfchlaftS

eine fommerli^e iRuhepaufe ber Setoöchfe ;
ber berühmte ftcilifche

SSeijen loirb ju ©eginn ber minterlichen Siegen|eit geföet,

mächft ohne Unterbrechung unb toirb ju ©eginn ber heilen unb

trocfenen geerntet. 2)ie foftborften grüßte reifen bort im

SBinter, bie Äirfche in einer 3e«t/ wo fie in aÄittel-2)eutf(hlanb

faum ju blühen beginnt.

@0 oielfach ethnifch gemifcht auch bie ©eoölferunfg

3talienö ift unb fo bebeutenbe Slbtoeichungen fte in ihrem

phPfifchrn ^ppuö, namentlich im ©chäbelbau, auch aufmeift, fo

jeichnet fich bad £anb hoch oon beinahe allen £änbem Suropaö

burch eine erftaunliche Sinheitlichleit in tultureOer unb Sprachlicher

^inficht auö. SBaö heute noch un f^ranjofen, etnm 120000,

in ben Xhölern ber piemontefifchen 2ltpen, an !I)eutfchen, an

©laoen, Griechen unb Slbanefen innerhalb ber ©rennen beö

Königreichs wohnt, unterliegt rafcher ^uffaugung. 2)ie italie*

nifche iRation geniest augerbem ben grogen ©orjiug, bag bei

einer Kopfzahl oon 33 ©Millionen nur etma 2 ©Millionen, alfo

nicht gonj 7®/o, augerhalb ber ©renjen beS notionolen ©toatS

wohnen, ber einerfeits nur 0,8% itolienifche ©taatsbürger nicht

italienif^er ^Rationalität umfagt. ©}ie glüdlich müffen mir
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^eutf(^en bie Italiener fc^ät^en, bie toir in unferem nationalen

Staate 8% Hngeprige fretnber iBöIIer beherbergen^ toöhrenb

öoHe 25% unferS 8oItelhum8 — bie 2)eutf(hen in überjeeifchen

£änbem, bie 92ieberbeut{ch auch ald Schriftsprache gebrauchenben

93(amen unb ^oOänber nicht eingerechnet — außerhalb ber

SfleichtfgrenAen roohnen unb in ihrem nationalen 3)afein bebroht

finb!

93irthf(haftli<hc ^erhcütntffc.

XBir beuteten bereit an, bah ft<^ italienifche^SRation oor>

jugiSioeife, moht jur $ö(fte, oon 8)oben unb ßlima angeregt unb

begünftigt, bem % cf erbau toibmet, ber freilich toefentlich anbere

3üge aufmeift, ald bei und. Unabfehbare, baumlofe f^Iächen,

mit ©etreibe, Äartoffeln ober 3ut^*t^üben bcfteQt, fucht man

in 3toIien oergeben«. 3m 3nnem Sicilien« finben mir jtoar

biefe einförmige Ärt ber ®obenoerroerthung toieber, aber e« ift

ein unenttoirrbare« Shaoö gerunbeter baumlofer i^ügel, toelche

hier unabfehbar mit SBeijenfelbcm befteüt finb, Jo bah

£anb nach ber @mte im Sommer ober SteppeJ gleicht.

Sonft ober ift felbft bei ©rohgrunbbefih, ber leiber im lieber»

mah Dorhanben ift, mie in ben öftlichen ^rooinjen $reuhen«,

ber Slnbau ein mannigfaltiger, ba« fianb in oiele fleine $acht*

ftüde jerlegt unb hot burch bie allenthalben jahlreich eingeftreuten

ober in 9leihen gepflonjten f^uchtbäume mehr einen gartenartigen

Rnftrich- ißielfach ifi ^ocfe nichtiger al« ber $flug. 3n

ben ßüftenlanbfchaften mit ihren ungeheuren Rainen oon Oel»

unb anberen f^ruchtböumen, bort, too bie $önge in Xerraffen

audgelegt finb ober fünftliche 93etoäfferung angemenbet mirb,

ftanäte unb ^(bgrenjen burch 83aumreihen bezeichnet toerben, ba

erhält bie italienifche Sanbtoirthfchaft unb bie fianbfchaft felbft

ein befonber« eigenartige« ©epräge. 93ie ungeheuer muh i- S9.

bie 3ohf SWouIbeerbäume fein, tropbem Seibenjucht eigent»

li^ mehr a(« 9lebenbefchäftigung unb meift nur im jffeinem
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getrieben roirb, wenn wir und uergegenwärtigen, bog dftolien

jä^rlic^ für 320 iD'^iQ. Sire 9io^feibe, woDon 2öO äRiQionen

aOein aud ber Sombarbei, ^ur Sludfufir gewinnt!

(£d mag bie fünftlic^ bewäfferte f^ioc^e jebt ca. 20000 qkm
betragen, am meiften in ber $o>l£bene für 9leid« unb Oftttter*

bau. 3e weiter nac^ ©üben, um fo foftbarer unb ertragreicher

ift fünftliche IBewäfferung. konnte hoch fc^on SRartiat in Slaoenna

wünfchen, lieber eine (Sifternc mit ffiaffer, bod er theurer »er*

faufen fönne, ald einen SBeingarten ^u befi^eu. 3)ie Alteften

unb forgfamften, gum unterirbifch geführten SBafferleitungen

unb SBafferfönge ju iBeriefelungdjwecten befi^t bie Sonca b’ Oro

oon Palermo. !DiefeIben gehen wohl auf bie 2lraber jurücf.

!£)ort giebt eine jur IBewAfferung eined Spfelfinenhained Der»

wenbete CueUe, bie nur 1 Siter äSaffer in ber ©efunbe ju

liefern Dermag, hoch eine jährliche 9lente Don 3000 Sire, eine

Summe, oon welcher wohl eine einfache bürgerliche f^amilie ju

leben oermag. SBelch bequemer IBefibl 3n Ober<3talien giebt

bewäfferted Sanb ben hoppelten, ja oierfachen, in ©icilien bid

20fachen (Ertrag, unb rechnete man in beu 70er fahren, wo bie

Srtröge wohl am höchften waren, Dom Jpeftar %lpfelfinengarten

3600 Sire 9iohgewinn. 9tuch infofern weicht bie italienifche

21rt, ben IBoben audjunühen, oon ber unfrigen ab, ald bad

^lima bort erlaubt, nicht nur mehrere (Ernten im 3uh<^^

einanber ju erzielen, bei fRiefelwiefen in ber Sombarbei bid ju

acht Schnitten, fonbem jwei, ja brei ©ewächfe ju gleicher ßeit, wie

etwa Oelbäume, Sieben unb !S3eijen. (Ed lohnt ber Slcferbau,

in biefer Sßeife mehr ald (Slartenbau betrieben, fo reichli^z bag

felbft ®erghänge, bie bei und nur 3Bolb hf^Dorjubringen ocr*

möchten, bid f)od^ h"iouf in gemauerten Xerraffen audgelegt

finb. 2)ie jlüften» unb ^ügellanbfchaften finb faft überall ber

^aumjucht gewibmet unb bieten baburch befonbere fRei^e. !£)ie

f^ruchtbäume laffen ben SEßalbmangel weniger fchwer empfinben.
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Die SD^aiinigfaÜigfeit ber gezogenen ©etpöc^fe fennjeic^net eben*

faOä bie italienifc^ SanbtDirt^fcbaft. 92amentlicb gilt bieS non

ben ^nu^tbäumen. Untet unfere mitteteuropöifcben mifc^en ficb

tropifc^'inbifc^e, tropifc^*amerifanifc^e, jopanifc^e u. bg(. Der

Celboum oQein, ber im meftlic^en fiigurien unb anbertoärtig

ganje £anbfc^aften toie bemalbet erfd^einen lägt, bebecft eine

iJIäc^e fo grog mie bag ehemalige Äur^cffen; Hpfelfinen-,

Simonen* unb 97}anbarinenbäume jä^It man etma fec^je^n

STOiQionen @tücf, mooon jmei Drittel allein in Sicilien. Die

iRebe, beren Hnbau beftönbig geftiegen ift, nimmt eine ^läc^e

non 20000 qkm in Slnfprnc^ unb liefert im ÜRittel etma 35

9RiDionen $eftoliter SBein. 3talien lommt fo unmittelbar hinter

^ranfreit^ unb mac^t je^t auc^ in ber 93e^anblung beS SEBeineS

gortfd^ritte. Unb melcbe güDe non ©artenfrüc^ten, ©emüfe

u. bgl. bringt baS £anb jum D^eil im Sßinter ^eroor, @(bä^e,

beren ISermert^ung für äRittel* unb 9iorbeuropa noch in ben

Stnfängen fte^tl Ueber^aupt lönnte Italien au8 feinen S3oben>

erjeugniffen, bie geute noch jum D^eil megen fc^lec^ter 93e^anb*

lung minbermert^ig ober nic^t auSfu^rfä^ig finb, meit, meit

grögeren fRu^en siegen; mie bie italienifcge fianbmirtgfdgaft,

menn auCg Italien baiS tlaffifcge Sanb beiS SlcferbaueS genannt

merben fann, geute meift nicgt auf ber $öge ftegt, ja örtlich

im aiücfgang ift, Sltferban burcg SEBeibemirtfcgaft oerbrängt mirb.

8m fcglimmften ift ei in biefer ^inficgt in ber römifcgen (Jam*

pagna, bie geute menfcgenleerer baliegt als jemals, fo bag tgat*

fäcglicg bie ^auptftabt 3talienS mitten in einer entoölferten

©teppe liegt. CJrft 20—25 km oon Slom finbet man am

Albaner ©ebirge, baS aber ebenfalls ficg mie eine 3nfel auS

menfcgenleerem ©ebiet ergebt, bie näcgften bemognten Orte.

Dort, mie in anberen ögnlicgen (JampagnaS Italiens, ift eS ber

©roggrunbbefig, melcger nocg immer ogne ®erftänbnig für feine

fociolen 8ufgoben unb ^flidgten bnS 2onb entoölfert, inbem er
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fic^ am beften ju fte^en meint bei $ac^t« unb Sßeibemirt^ft^aft

;

gä^Ite man boc^ 1881 — unb {eitbem ift eS ni(^t beffec ge<

morben — in ber ganzen römifc^en Sampagna an bauernben

IBemo^nem nur 764^ a(fo nur 0.264 auf 1 qkm, mä^renb

bie 93o[f4bic^te non gang Stallen 108 beträgt! @ilter oon

20 qkm ©rbge finb nur non gmei ^erfonen bauernb bewohnt 1

3)ofür [teigen onjä^rIi(^ 10000 Sobnarbeiter, roabre ©flonen

ber Unternehmer, auS ben Sbruggen b^tab, um angubauen, >na4

noch angebaut mirb, unb nach entbebrungSreicber Arbeit,

meift mit malariafiecbem Itörper unb färglicben (Erfpamiffen in bie

beimifcben übernölferten S3erge gurUdgulebren. ^tebnlicb traurig

ift bie Sage ber ben IBoben bebauenben IBenölferungStreife faft

überall in Stalien, einer ber ^ebdfcbäben be4 fcbönen SanbeiS.

SSäbrenb fo bie SBeibetnirtbfcbaft unb ber @robgrunbbefi| an unb

für ficb febr fruchtbare Sanbfcbaften entnölfern, finb gemiffe

©ebirgdlanbfcbaften bei getbeiltem IBeftb übernülfert.

SSenn auch örtlich SSiebgucht norberrfcht, fo iftStalien hoch

ein nieharmed Sanb, roie ba4 feinem ^lima unb feiner ^flangen»

tnelt entfpricht. ^enn bem ©üben fehlen bie faftigen SBiefen,

melche ba4 iRinb liebt, nur ©chafe unb finben bort bie

ihnen gufagenbe 9iabrung. 9iur im ißo>Sanbe inirb bebeutenbe

9iinbergu(ht betrieben unb IButter, namentlich aber bie berühmten

Safe, ^armefan, @orgongola u. f. m., in SOienge gewonnen

unb oon 3Railanb auä in ben ^anbel gebraut. Slber felbft

bie ©chafgucht bedt nicht ben eigenen Sebarf StalieniS an äBoDe.

!Dah Stalien an inneren ©Chören arm fein muh, fuchten

wir fchon früher gu erflären. Sn ber Ibö* «mährt berSergbau

nur einen geringen ^rocentfah ber IBewohner. Obenan fteht

bie ©cbwefelgewinnung im tertiär ©icilienS, bie, noch immer

eine Slrt Staubbau, etwa 35000 Slrbeiter befchäftigt unb färglich

entlohnt. Sh« SBerth erreicht 40 iDtillionen Sire jährlich. 2)ie

oolle äJerwerthung be4 altberübmten, in unerfchöpflichen iDtengen
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bic^t am SKeeredufer anfte^enben (Sifend oon (£(ba (eibet unter

bem oöQigen 3)2angel an @teinfo^Ien im fianbe feibft. 2)ie

@eminnung non @i(ber unb ^pfer im todfanifc^en (Srggebirge,

auf melc^er bie berühmten SJtetaOarbeiten bet ‘alten Strupfer be*

ruhten, oon SBIei^ unb anberen Srjen, namentlid^ im

fäblic^en @arbinien, mo je^t ber SBergbau burc^ fremben Unter>

ne^mung^geift im KufblU^en ift, erreicht noc^ nic^t ben äBertb

bed ficilifc^en Sc^mefelS. 3)ocf) ift ber ^Bergbau Italiens in

auffteigenber iBeroegung. ^agu fommt ber fReic^tbum an Steinen,

loelcber ben Steinbau im ganjeu £anbe fo toejentlicb geförbert

unb italienifcbe Steinarbeiter gu überall gefcbä^ten unb ge>

futbten gemacht bot ®ie äJ^armorgeminnung oon 9Raffa, (Sarrara

unb Serraoejjo beftbäftigt oOein 8000 Arbeiter unb giebt einen

iöbrlitben Srtrag oon 20 SRiQionen Sire.

3)afür, bag 3ta(ien Steinfoblen entbehrt, ift feine immer

mehr aufblübenbe ®etoer btbätigf eit ftbon b^ute bebeutenb.

3br ^auptfib ift baS fßo*£anb, too fie ficb burcbaud boben>

ftänbig befonber« burcb JBermcrtbung ber Iriebfröfte ber HIpen«

gemäffer entmicfelt bat. S^ielfacb brängen fi^ in ben 3Upen>

tbälem bie gro^emerblicben Anlagen, unb bie eleftrifcbe jtraft-

Übertragung oerbeibt bi^i^ uocb eine groge ßufunft. Seiben*

unb SBodenfpinnerei unb ‘SEBeberei, alfo burcbauS bobenftünbige

ßnoerbSjmeige, fteben obenan, erftere allein beftbäftigt etwa

200000 SWenftben. 3bu«n reibt ficb bie Verarbeitung ber

VaumwoOe an, bie wäbrenb bed amerifaniftben VürgerfriegeS

im Süben im Proben gezogen würbe nnb in Sicilien b^ute

wieber Voben ju gewinnen fcbeint. ^ie (Gegenwart beS italienifcben

^anbelg* unb Seeoerfebrä, bie italienifcbe ^anbelSflotte

oon b^ute, obwohl fie gu ben erften SuropaS S^b^^t/

weit biuter ber Vergangenheit jurüd. SBicbtig ift aber bie

f^iftberei. 2)ie auf (Sbelforaden liegt ganj in italienifcben

^nben unb liefert einem eigenartigen ^U’cise beS oaterlänbifcben
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5hinftgeron:beiS ben 9}o^ftoff. 2)oc^ ^at bie (Snttoidelung bei!

^erfe^r! in Italien tafele Orortfe^ritte gemacht burc^ ©(Raffung

oon Serfe^rSroegen^ an benen eS bem @üben faft ganj fehlte.

SBa! bie jtulturftbaten (Suropa! im Saufe non 3a^r^unberten

gefc^affen ^aben, ba! mugte, menigften! im el^emaligen l!ir(^en>

ftaate unb im ^önigreic^ 92eape(^ mo man gefliffent(ic^ bemüht

gemefen war, ben SSerle^r ju unterbinben, in 3a^rje^nten nac^>

geholt worben. S9efag boc^ Sicilien 1863 erft 9 km ©tragen,

unb befuegte icg bort noeg 1875 eine ©tabt oon 20000 @in>

wognern, bie noeg oon feiner fahrbaren ©trage erreicht würbe

!

S^olfSbiigte unb @iebelung!fnnbe.

0ür ein oorwiegenb aeferbauenbe! Sanb ifl Italien mit

108 jföpfen auf ba! CuabratfUometer fegr bic^t beo5(fert,

einzelne @egenben um fo biegter, ald anbere, faum miuber

fruchtbare, bie DöQig menfchenleer finb. 2)a8 nur aeferbauenbe

©icilien gat 127 $töpfe auf 1 qkm, Sampanien 183 unb bie

jugleicg gewerbtgätige ^rooinj Sltailanb gar 390. 3Renf(hen>

leere ISinöben fegafft in 3talien ©roggrunbbefih im SBunbe mit

312alaria. Sebtere oerlangfamt bie natürliche 93olf!oermehrung

unb erfchwert ben Einbau unb felbft ben Serfehr ganzer Sanb>

fehaften. ©inb hoch oon ben 69 ißrooinjen Italiens nur 6

malariafrei ! Sluf gewiffen ISifenbahnlinien in ©arbinien,

©icilien, Salabrien unb ilodfana muffen alle 93eamten beffer

genährt, befolbet unb für bie 92acht nach gefunben ©ta<

tionen gebracht werben. Slber auch wirb bie ©terblichfeit

unter benfelben nur auf 12V»Vo h«rabgebrücft. 3n bem un-

glUcflichen Sofeuja, ba! im S)urchfchnitt einmal im 3ahrhunbert

oon @runb au8 burch (Srbbeben jerftört wirb, fommen auf 1000

SRann ^efa^ung jährlich 1500 (Srfranfungen 1 IBiele, oiele

fUfiQionen foftet bie älfalaria bem ©taat alljährlich. 3)ennoch

ift bie natürli^e IBolfSoermehrung eine günftige unb bie 3“’

nähme ber IBeoölferung troh ber ftetig wachfenben Sludwanberung
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(ine beträchtliche. S)ie SBoIföjahl be2 ftönigreichd ftieg oon

1871 bis 1891 Don 26.8 Sßillionen auf 31.

3)ie 0rt }u tuohnen lueicht in Italien bon berjenigen ader

Sönber (Europas, bis auf einen Xheil oon Spanien, infofern

ob, als (leine Siebelungen, Dörfer in beutfchem Sinne, in

größeren Xh^ilen Italiens unbefannt finb. Selbft in rein ac(er>

bauenben (Slegenben bilben Anhäufungen ber SOtenfchen nach

Xaufenben, too man alfo in Sleutfchlanb oon Stäbten fprechen

roürbe, bie Siegel. 9iur einige £anbfchaften beS SiorbenS,

S3enetien, bie (Emilia, loSfana, wo nur 50—55% ber (Ein*

wohner in gefchloffenen Ortfchaften beifammen wohnen, machen

eine Ausnahme. Aber auch ^ort giebt eS weniger iDörfer alS

berftreute (Einjelhäufer ober (Einjelhöfe. 3m größten Xheile

SicilienS finb Dörfer in unferm Sinne unbefannt. 3)ie mehr alS

3 äüillionen ©ewohner ber 3nfel ucrtheilen fich, üon einer fehr

geringen 3nhi Sergwerfen unb SHeierhöfen abgefehen, auf runb

500 Ortfchaften, bie bemnoch im SJurchfchnitt 6000 (Einwohner hoben

mähten. 3n ber ^ßrooinj @irgenti wohnen oon ihren 312000

©ewohnem nur 4000 auherhalb gro|er gefchloffenet Ortfchaften,

wohl meift auf ben S^wefelbergwerfen, unb eS 5öhlt biefe

^ooinj 16 Stäbte oon 8— 20000 (Einwohnern. 2)ie rein

ocferbauenbe apulifche ißrooinj Sari hnt bei 679000 Einwohnern

15 Stöbteoonlö—58 000 Sewohnern. ES ift flor, boh biefeS

gebrängte SBohncn’, weit weg oon ben ju bebouenben gelbem,

grohe iliachtheile hot, auch >t>ir allenthalben, bah fith in

ben lebten 3ahrjchnten in Süb*3talien, feit bie öffentliche Sicher-

heit eine beffere geworben ift unb ber Serfehr fich belebt, mehr

unb mehr bie Steigung geltenb macht, fich wieber inmitten ber

gelber, an ben SerfehrSwegen, namentlich ben (Eifenbahnen, an

ber Hüfte, nieberjulaffen. ES entwicfeln fich toieber (leine,

oerftreute Siebelungen, unb bie ungünftig gelegenen gröberen

SRittelpunfte beginnen ju oeröben. 5)aS befte Seifpiel biefer Art
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bietet SXonte @iu(iano, bec alte in äBeft*@iciIien.

Sd »Öre eben burc^aud irrig, biefed gebrängte XBo^nen ber

SRenfc^n in toenigen, weit ooneinanber entfernten großen Ortfd^aften

überall unb burc^aud aus ber fianbeSnatur ^erjuteiten. 9}atfirli(^

fefte Sage, gute ^öfen, OueQen, f^i^eit ber Oerttic^feit oom

Oiieber unb ö^nlic^e Urfa(^en tommen getoig in Setrac^t, in

erfter Sinie geben aber gefc^ic^tlic^e 93orgänge bie Srflämng

biefer Srfc^einung. 3n ben enblofen f^^ben unb jhriegen,

tuelc^e Italien im 9Ritte(a(ter unb bid in bie neuefte 3(tt ^eim*

gefuc^t ^aben, brängten ft(^ bie 9Xenf(^en an ben natär(icf)

feften fünften ju gemeinfamer Kbme^r jufammen, namentlich

fonnten ftch an ben Jtüften @üb>3tatienS gegenüber ben un*

abläfftgen UeberfäQen ber fteinafrifanifchen Seeräuber — mir

haben fefbft noch ©icitien alte Seute gefannt, melche in bie

Sttaoerei nach XuniS gefchleppt morben maren — nur folche

5tüftenplähe holten, melche mit einem $afen natürliche f^ftigleit

oerbanben; mo folche fünfte fehlten, ba mürbe bie Seoölterung,

mie namentli^ in (Salabrien, oon ben Jhiften meg auf bie

fteilen $öhen im Singefichte beS 9)teered gebrängt. Slnbererfeits

aber hot ftch ouch bie t^ubaljeit in biefen großen Siebelungen

oeremigt, inbem bie jahlreichen fleinen Herren äJtittel* unb

Obet'StalienS ihren ^errfcherfipen mit allen SRitteln @lanj ju

oerleihen juchten, in Unter*3talien in ber fpanifchen

t^balherren bemüht maren, burch Schaffung großer @üter mit

namhaften SJi^ittelpunften ihr Slnjehen ju neue Sh<^co

unb 2:itel ju erlangen, f^aft bie $älfte aller ficilifchen Stäbte

befteht aus berartigen gefchichtSlojen 9leugrünbungen aus ber

3eit beS 16. bis 18. 3ahrhunbertS. ^ie anbere ^älfte ba*

gegen geht auf $h>^oifer, Karthager, ©riechen, mohl auch noch

meiter jurüd unb umfaßt, burch ausgezeichnete Sagenoerhältniffe

bebingt, hei^ootragenb gefchichtliche Stätten.

Sehr bejeichnenb ift eS, bag in 3nfel> unb ^albinfel*
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3ta(ien aQe grögcren, gefc^ic^tlic^ nichtigen @täbte am 9)2eere

liegen,'^ [meift [mit einemj ^ofen notürlic^e geftigfcit ber Soge

mbinbenb: 9)2effina, (Satania, tigofta, @^rafuS, Xrapani,

Palermo, äRUajjo, Xarent, S3iinbifi, Ancona, 92eape(, ^ojjuoli,

@arta, (£agliari u. f. m. iRur 9iom unb i^Iorenj matten eine

2lui8na^me, obtoo^I auc^ fie beibe bem SReere na^e liegen unb

fe^r mic^tige ©eenerbinbungen, ^(oren} namentlich im fpäteren

äRittelalter, mo eS fich jur (Stbin be^ nom ÜReere abgebrängten

^fa machte, unterhielten. Ü3eibe liegen auch l>creitd, mie bie

©täbte Ober>3taIiend, an t^lüffen, toährenb in ®üb>3talien bie

glüffe öon größeren ©iebelungen burchau« gemieben werben.

Sei beiben fallen befonberiS bie geographifch bebingten Se>

giehungen jum tlpenninenlanbe, jur abriatifchen jhifte unb jum

9?orben in« ©ewicht. 3n Ober-Stolien liegen nur jwei ©roh*

ftäbte am ÜReere, Senebig unb ©enua, beibe mit natürlichen

^fifen f^eftigfeit ber Sage nerbinbenb; erftereS fpiegelt mehr bie

grohe Vergangenheit wieber, währenb leptereS bie ©egenwart

3taliend jur @ee oeranfchaulicht. Venebig lag bis jur Vahnung

guter Slpenftrahen unb bis jur Durchbohrung beS @t. ©ottharb

für bie Sejiehungen gu Deutfchlanb unb jum Orient günftiger,

wie bieS noch h^ute nahe bei einanber am Canal grande baS

beutfche unb baS türlifche jlaufhauS oeranfchaulichen. ©elbft

wenn eS gelingt, bie fRatiirfräfte, welche Venebig bebrohen,

bauemb abjuhalten, wirb biefe ©tabt hoch faum wieber mit

©enua ju wetteifern oermögen, benn bie Sejiehungen jum

Often, auch 5“ fernften, für welchen ©enua faum minber

günftig liegt, werben in abfehbarer 3cit nicht bie Sebeutung

erlangen, wie biefenige jur fReuen SBelt, ber fich ©enua ju>

wenbet, bem in ber fiombarbei unb Piemont, weiterhin in

©flbweft'Deutfchlaub ein reiches ^interlanb erwachfen ift, währenb

eS jugleich ber natürliche 3Rittelpunft ber bicht befiebelten, rührigen

lignrifchen ^üfte oon ©pejia bis Ventimiglia ift. Venebig ba>

(US)
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gegen thront einfam mitten in einem Sumpf» unb ^affgebiet

om Slugenranbe eines lö bis 20 km breiten umoirt^tic^en

@ürteIS^ ber baS befiebelte innere bom äReere fc^ibet. 92eben

biefen beiben einzigen Seeftäbten befi^t aber f]ieft(anbS<3ta(ien

noch ein 3Rai(anb, Xurin unb Bologna, neben Dielen anberen

bebeutenben IBrennpuntten gefc^ic^tlic^enSebenS: 9}erona, S3ergamo,

83reScia, Como, Vleffanbria, ißiacenja, Sremuna, äRantua,

gerrara, SRobena, ißarmo u. f. to. Sologna ift ber ©(^lüjfel

^albinfel» Italiens bon fRorben ^er unb ber ftnotenpunft aQer

bort^in, fei eS längs bem äReere, fei eS über ben Apennin,

gebenben Strogen
;
Xurin, ber natürliche SRittelpunft ^iemontS,

bereinigt in ficg aQe Strogen über bie SBeftalpen; äRailanb

bagegen ift bie ^auptftabt beS ganjen f^eftlanbS* Italien, ber

Sig unb S!notenpunft aOer IBe^iebungen beSfelben nach SBeft

unb Oft, nach Süb unb 9iorb, namentlich iRorben,

mie ficg bieS in ber fegt bebeutenben beutfcgen Kolonie SRailanbS

fcgon ausprägt. 2)er ^anbel unb bie @ett)erbtbätig(eit, roelche

bie reiche Umgebung fcgon nägrt, gaben äRailanb jugleich jum

grogen ©elbplage StalienS, in mancher ^inftcht, mie fchon in

fpätrömifcher 3^1/ iu beffen ^auptftabt gemacht. äRailanb gat

feiner Sage nacg biel Segnlicgfeit mit IBerlin; mie biefeS liegt

es im t^lacglanb als Shtotenpunit jaglreicger, meift fünftlicger

äBafferftragen unb nocg jaglreicgerer Sanbftragen, bie IBejiebungen

nach unb SBeft, aber auch nach iRorb unb Süb ber»

mittein, mitten ^mifchen jmei grögeren meribionalen f^lüffen

unb ^mifchen jmei natürlichen @renjltnien, älpennin unb ällpen,

bie bem äRittelgebirgSranbe unb ber Oftfeefüfte entfprecgen.

!£)och finb ade IBergältniffe bei äRailanb räumlich befcgränttere.

!Der gemaltige Suffchmung bon äRailanb prägt ficg am beften

barin aus, bag ficg feine ^ebälferung in ben legten 30 3agren,

alfo ebenfalls ägnlicg SSerlin, berboppclt gat unb jegt 400000

beträgt. Unb äRailanb berbanft biefen Sluffcgmung nur ficg

014 )
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felbft, loä^cenb 9toni, hai feit 20 3a^rcn feinen C^^arolter fe^c

toefentlic^ geäubert unb feiner iBenbIferung nac^ fic^ bereits fDtaiionb

nähert, bieS nur feiner Sigenft^aft als |>auptftabt oerbantt.

Schott in bem rafc^en fBieberaufb(ü()en biefer unb faft

aOer @täbte Italiens, in ber SJerme^rung ber SBenöIferung

erfmnm n>ir, bag bieS Sanb, n>enn mir eS noc^ einen Kugen*

blicf als Staat betrachten, in fortfchreitenber (Sntioictelung be>

griffen ift. S)er Staat 3ta(ieu ift heute tro^ aQer Schwierig»

feiten, bie ftch jeittueitig namentUch in ber üblen f^tnanjlage

oufthürmen, a(S uöQig in fich gefeftigt, als felbft einen ftarfen

Stog üon äugen gu ertragen befähigt angufehen. ^ie Schtuierig«

feiten, mit meichen man heute ringt, gehen alle auf bie Krt

unb SBeife gurücf, wie ber (EinheitSftaat gefchaffen worben ift.

%n ben fo ffeinen ßern beS farbinifchen fibnigreichS hut fich

baS gange übrige Staiien anfr^ftaOifirt, bur^ ben Seiden beS

SoIfS, nicht burch Eroberung. 2)amit mugte eine 3Renge

Mralteter Einrichtungen, ein ungeheures .^eer fchlecht begahiter

unb oielfach unfähiger iBeamter übernommen, Empfinblichfeiten

jeber 8(rt gefchont werben. 3n ber $älfte beS ilanbeS mugten

ade fiulturaufgaben, bie bort gefliffentlich oernachläffigt worben

waren, Stragen, Eifenbahnen, ^äfen u. f. w. fo rafch wie

möglich, felbft unter ben ungünftigften iBebingungen unb bem

fegwerften fiehrgelb gefegaffen werben. Scgulen waren im

Süben fo gut wie gar niegt oorganben. ^aS flucgwürbige

bourbonifege Sgftem gatte eine ungeheuere jforiuption, gegeime

(Befedfcgaften, dtäuberwefen unb bergleicgen groggegogen. So

ftieg bie Scgulbenlaft non Staat unb @emeinben ins Ungeheuere

I

SBenn bennoeg geilte ein groger Xgeii jener Aufgaben getöft

ift — in ber furgen Spanne ^Jeit oon faum 30 Sagten —

,

ber StaatSfrebit befeftigt, bie fffeglbeträge geminbert, fo ift baS

eine Seiftung, auf welcge StaüenS ^errfeger unb ißolf ftolg

fein fbnnen. !S)aS itaüenifcge 93o(f arbeitet geute raftioS auf

€amm(unit. 91. 9. VIII. 171. 3 (115)
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aOen ©ebieteu beS materielleii unb beiS geiftigeii Sebent, bte

fcbmaro^enben ÜD^ügiggänger bet ^ik^ften wie ber niebrigften

©c^ic^ten früherer fterbeit au2, ein neued @ef(^(ec^t

wät^ft ^ran unb ift junt !£^ei( fc^on ^erangeroac^fen. äJ^Jan

nmnble nur eine @tunbe offenen KugeS bnrd) bie Strafen

oon 3Kai(anb, @ienna ober felbft ^alernto^ unb man wirb fic^,

natürlich ber iianbeSnotur entfprecbenb 9tcc^nung tragenb, oon ber

Siic^tigfeit biefer iBeobac^tung überzeugen. Ueberall ^errfi^t Seben

unb iBorwärtefc^reiten. ^ie italienifc^e Nation fte^t ^eute

mitten in einer SSßanbetung i^red ganjen nationalen ^afein^.

S)ie übergroßen iüb^öngigleit oon f^ranfreic^, meßr

no(^ im gefamten @eifteSleben a(d im wiit^fc^aftlic^en, ber

btinben iBewunberung ber romanifc^en iBormac^t ift oorüber,

ba8 italienifc^e 93oIf ^at angefangen, fic^ auf ftc^ felbft ju

beftnnen, fein Kulturleben mic^ mit ben Srzeugniffen beutfc^en

@eifteS zu befruchten, bem germanifchen iBoIfdthume 9ufmerf<

famfeit zu fchenfen, z^»öchft in ben SQSiffenfchaften, ooran ben

92atur> unb ekelten äBiffenfchaften, weiterhin aber auch bereite

im wirthfchaftlichcn fieben. 9Kau ift erftaunt, h^ute fo oiele

Italiener fennen z» fernen, bie unfere Sprache, fo fchwierig

fie ihnen ift, oerftehen unb felbft fprechen, bie bomit ihre ^)och*

achtung für unS unb unfer Saterlanb greifbar bartegen.

unterliegt feinem baß ein großer Xh^>t ber italienifchen

Station uu8 h^tite aufri^tige ^^h^ttnahme entgegenbringt, eS

wirb nur zum äBohle bed beutfehen iBoIfiS unb beS beutfehen

iBaterlanbeS fein, wenn wir unfererfeitS uni noch uiehr ali

biihct bemühen, burch Steifen im äanbe felbft bie uni frembc

fianbeinotur oerftehen, bem uni fremben IBoIfithume gerecht

zu werben unb bamit bie geiftigen unb wirthfchaftlichen IBanbe

ZWifchen beiben 3Jölfern, welche auch nicht ber leifefte Sntereffen*

gegenfah fcheibet, bereu ®ef^ide oielmehr eng miteinanber

oerbnnben finb, um fo fefter zu fnüpfen.
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aQjeitige Qmercffe, welche« ber noc^fte^enbe Sortrag

erregte, »eranlofet mic^, i^n bctn S)rutf ju übergeben. I)abei

festen ti mir baS SSefte, an bem urfprüngtic^en SBortlaut nichts

JU önbern, unb biejenigen ©rroeiterungen, bie mir für ben SJrutf

roünfe^engroert^ erje^ienen, in gorm non Slnmerfungen anjurei^en.

(Sntfle^ung unb Meinen ©tubte finb im 3;ejt an»

gebeutet. ®ine einge^enbere SBefpret^ung ber fe^r umfangreichen

Sitteratur fonnte felbftnerftänblich nicht meine Aufgabe fein,

aber auch forgfäftigereS ©tubium erlaubte mir meine

3eit nicht; ich tnu§ bähet ben Sefer um iWachficht bitten, roenn

ich tnefentliche^ überfehen hoben foQte.

372eine h®(hP®c®ch®coben tarnen unb Herren!

lieber ^amlet^ Sßahnfinn höbe ich t’erfprochen, 3h®^o

einen iBortrag ju hoMen. 9lun giebt ei roohl foum über

ein anbereS Äunftroerf eine fo ungeheuer umfongreiche fiitteratur

mie über $am(et; man fühlt fich be^holb nerpflichtet, fich ju

entfchulbigen, roenn man roieber etroaS barüber »orbringen roiü.

SRicharb SBagner fagt einmol, er begreife nicht, bafe bie Seute

gar nicht aufhören fönnten, immer noch „on ©hatefpeare herum-

jufchreiben*. 3n Sejug auf ben ^amlet foQten roir un§ bie in

biefen SBorten liegenbe SRahnung eigentlich befonbera ju ^erjen

nehmen. SBJenn man nun »oHenbä ol8 2oie ober »ielmehr ol«

Ängehötiger einet anbeten gofultät über Sunftfod)en fpricht, fo

Sammlung. «. g. Vin. 172. 1* (U9)
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frreflt man erft rec^t bet Süionc^em Änftofe. 2)ct Äeft^etifer füb(t ficb

burcb bie mebicinift^e nur adjuleic^t neclebt unb glaubt, nic^t

ganj mit Unrecht, ber äft^ctifd^e @enu§ tnerbe baburtb e^er

gejc^äbigt al« geförbert. ®te ^fpt^iater »ieber fe^en mit

@^eringf(^ä^ung auf fo(d)e ©tubien ^erab, weil fie meinen, ber

^ic^ter fei nun einmal fein fjiac^mann, oerfte^e nichts non ber

^fpc^iatrie unb infofem biete feine ©c^öpfung für und fein

dntereffe bar. (Stmad 9fid|tiged ift in biefen ^nfit^ten fcbon,

aber ooQfommen fann ic^ fie boc^ nic^t t^eilen. f^ür ben

fonftigen et^ifc^en unb äfl^etifc^en SBert^ eine« Sunftwcrfe«

ift ed aOerbingd gleichgültig, ob ber dichter ben Snforberungen

bed mobernen ^fpc^iaterd genau Genüge leiftet ober nicht. 3ch

fchöhe ben „@rünen Heinrich" old Äunftioerf nicht ettoa bedhalb

befonberd hoch, toeil ich h^i^oudgefunben höbe, bo§ eine pfpcho«

logifche ©chilberung barin in gerabeju oerblüffenber SBeife ben

fRefultaten ber mobernen SBiffenfchoft unb im befonberen benen

eined hPPootifchen (S^perimentd entfpricht. Unb umgefehrt hot

für mich Äellerd fWooeHe: „Sleiber machen Scute" nicht ein

Xüttelchen an ihrem 5funftioerthe oerloren, feit ich oiir höbe

fagen loffen, bofe biefer fRooelle eine wahre ©efchichte ju ©runbc

liegt, bie pfpchologifch wahrfcheinlich gan;^ anberd ju beuten ift,

ald ed ber dichter im Äunftioerf thut. Serlieren fonn bei

einer folchen fifritif eigentlich nur ber mobeme Sleolidmud.

ihn würbe oQerbingd jeber SDSerth, j. ©. ber ©efpenfter oon

3bfcn, entfallen, fobalb wir fagen — unb bad müffen wir thun—

,

ba§ in biefem ©tücfe bie fogenannte Dementia paralytica

burchaud unwahr unb fchlecht gefchilbert ift. IBei ber SJorfteUung

aber, bie ich tnir oon ber Aufgabe ber 5hmft mache, fann unfer

Xabel bem dichter niemald etwad fchaben; bagegen wirb unfer

2ob ihm ftetd jur ®hr« gereichen; benn ed bietet immerhin

einen IBewetd mehr für feine fchorfe pfp^ologifche ^Beobachtung,

ober fagen wir beffer für feine richtige pfpchologifche

-l'JOl

Digitized by Google



5

Slnfc^auung. 3ni Sitteraturbraina — unb nur als foicbee

e^[tirt bocb für und blutigen Xage^ bad ©b^tefpearefcbe

Originol — aber ift biefe Äufcbauung beä Siebter« bi^ auf

einen geroiffen $unft nur angebeutet; fie tritt nic^t noQ unb

ganj in bie Srfebeinung, wie in ber oöOig ben Intentionen beS

^Dicbterd entjprecbenben 3)arfte0ung auf ber tBübne. ^ie 9(n«

bentungen pfpcbologifcber ober pfptbiatrifcber (Sigentbümlicb*

feiten aber werbe icb entfebieben eher oerfteben olg ber Saie,

unb be^balb tönnen meine biedbejügticben ^(fiuterungen ber

Dichtung bem ßefer, bem ®arfteQer förberficb fein unb feine

Änfebauung be« ihinftwerfö erleicbtem! —
9ber auch für unS, b. b- für ben ^fpebiater, ift ber

(gewinn bei bem ©tubium genialer S)icbtungen boeb ein fepr

oiel größerer, ald man junöcbft meinen möchte. 3a wenn ade

ßünftler fo arbeiteten, wie man ficb bm^ oielfacb oorftellt, bag

ber 2)i(bter j. iB. ben $(an inS %uge fagt, ein alfobotifcbed

Delirium barjufteden unb nun bap oerfebiebene ßebrbücber

ftubirt unb, wenn er febr gewiffenbaft ift, noch eine pfpebiatrijebe

ftlinif befuebt, um fi^ bann enblicb an bie Arbeit ju fe^en unb

fleißig ju biebten — ja bann würbe mich biefe Strbeit aderbingg

wenig intereffiren ; icb würbe fie oiedeiebt lefen, um ju fepen,

ob ber fogenannte S)icbter etwas gelernt bat; aber nicht um

felbft barauS §u lernen. ®ber ich ftede mir bie 8trt, wie ein

großer 5hinftler feine jhmftwerfe febafft, ganj anberS oor.

Sinen guten ISinblict in bie SBerfftötte ber wahren 5tunft gewährt

meines (SraebtenS ein ISuSbrud, ben ich mal in einem ^Briefe

oon Siiebarb SQSagner an ßiSjt gelefen habe. Sßagner laS bie

Partitur feines bereits oor mehreren 3ahten fomponirten ßopen*

gnn unb fanb barin etwas „fehr 3ntereffanteS", wie er ficb

auSbrüdt, nömlicb, bag an einer beftimmten ©tede im Orepefter

ein fD^otio auftritt, welches in befonberS feiner SSejiehung jum

j^ugehörigen ^e^te ftept. 3Ran fieht: ber mufitalifcbe Sinfad

Digitized by Google



6

luar i^m beim Jlompontren fo unmittelbar gefommen, ba§ er

fi(^ beS . gebonflic^en ßufammenbangS mit ber ^it^tung gar

nic^t bemu§t gemorben mar unb fpäter roie ein bem SBerf noc^

fremb ©egenüberfte^enber biefe „intereffante" ®ejie^ung ^erau8»

fanb. 3c^ bin überjeugt, ba§ jebeS mirflic^e Äunftmerf fo ju

ftanbe fommt. SEBa« un« ein Uit^ter mie ©bafcfpeare jt^ilbert,

ba« ift nic^t baS iReiuItat einer logift^en ©ebanfenfolge, fonbem

nielme^r ber iinmittelbarften 9n{c^auung. ^alte ei

beS^alb auc^ für falfdb/ iu ftagen, maS ^at ber Sichter bar«

[teilen roollen, fonbern it^ frage nur, mag ^at er bargeftellt?

©0 ^at (Sr eg erfc^aut. ®anj anberg ge^t bie SBiffenfc^aft

ju SBerfe. ©ie jerlegt bag @anje in feine einzelnen J^eilc,

ftubirt erft biefe für fic^, fobann i^ren 3ui<»nnien^ang unb fe^t

bann rücflaufig bie fRefultate i^rer f^orfc^ung ^um @anjen ber

^^eorie jufammen. E£)ie ISrfenntni§ beg iUertreterg ber äBiffen«

fd)aft ift fomit eine mittelbare, bie beg Äünftlerg eine unmittel-

bare, unb mie bie Krt feineg ©rfenneng, fo ift beiläufig bemerft

aucfi not^menbig bie f^orm feiner äRitt^eilung eine anbere.

'

%ug ber 3^erf(^iebenbeit i^rer (Srfenntnigmet^oben unb ber Un«

ab^ängigfeit berfelben ooneinanber aber erflärt eg fic^ auc^,

bag gleidifam biefelben (Srgebniffe in ber ßunft unb in ber

SBiffenfc^aft oft ganj unabhängig ooneinanber unb ju oer«

fchiebenen gemonnen merben. ©o fonnte &. Steller ben

93organg ber „retroaftioen ^allucination" im ©rünen ^inrith

treffenb fthübern gu einer 3«(/ »o Vorgang ber SSiffen«

fchaft noch vbQig iinbefannt mar. *
^iefe aber mug in folthen

©chilberungenfeine fehr beachtengroerthe ©eftätigung ihrer

erfennen. 3)enn menn ich auf oerfchiebene ÜRethobcn beg (Sr-

fenneng jum gleichen Slefultate gelange, fo bietet mir bag eine

befto grögere^ ©icherheit für bie 9ti(htigteit begfelben. Xeggalb

ift eg für mich beachtengmerth, mie ein genialer dichter

etroog — mag eg au^ immer fei — anfchaut. SBcnn feine

1122)
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Änf(^auung ben Siegeln ber 8Biffenj(^oft emfpric^t, fo ift ba«

eine Oetoä^r me^r für bie guttetläffigfeit ber I^eorie.®

SBenn e8 fomtt aud^ für beibe X^eile meiner Ueberjeugung

noch förberlic^ fein fann, wenn man einmal einen Keinen

pfpc^iatrifcben SuSflug in bai8 @ebiet ber Ihinft unternimmt,

fo bin i(^ boc^ ni(bt mit einer berartigen uorgefa^ten «bfic^t

on bie unä b<ute befc^äftigenbe ©tubie ^erangetreten. ®ie(me^r

bobe icb ben ^amlet auS rein tünftlerif^em ^ntereffe in ben

lebten Qabren öiel gelefen, o^ne ober wöbrenb ber Seftüre

meine ^f^cbiatrie ganj ju oergeffen. ^obei fielen mir Der»

fcbiebene 9)7omente auf, bie f^on im alltäglicben fieben Dom

£aien Dielfacb migDerftanben merben unb anbererfeitö für baS

richtige iBerftänbnig^amletS nicht unmichtigfinb. 3ch glaubte baher,

eß tDÜrbe auch nicht ganj ohne^ntereffe fein, memt ich^hnen

mittheilte, toaS mir al8 ^f^chiater über ben ^amlet eingefallen

ift. 93enn ich baö jeht thue, fo bilbe ich mir babei burchau^S

nicht ein mie fo Diele jhritifer, bog man bi^h^ ben ^amlet

aDgemein Dollftänbig mi^Derftanben habe unb nun mein ®enie

gum erftenmal baä wahre Ü3erftänbnig eröffne. ^aS mürbe

aQerbingd ein fehr gmeifelhafteS liob für ben 2)ichter feinl

0onbern ich »lill nur Derfuchen, einige Untlarheiten, bie man

DieQeicht im ^amlet gu fehen glaubt, gu befeitigen unb burch

meine ^nbeutungen, wenn möglich, 3ht IBerftfinbnih ber un>

oergleichlichen 2)ichtung noch in etroaS (lären.

8lber tommen mir gur @ache!

Sine f^rage, bie mir anfänglich Diel ^opfgerbrechen machte,

ift biefe: ©iraulirt ^amlet ober ift er mirflich mahnfinnig?

^ie meiften Don Shnen merben mir mahrfcheinlich fagen: „9tatür*

lieh fimulirt er, er fagt ei ja felbft.“ 9ber ba8 bemeift an

fich noch nicht«, obgleich bie äftehrgahl ber ilaien immer mit

einer berartigen SBemei«führung bei ber ^nb finb unb nur

(123)
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aQjuoft @tinu(ation biagnofticiren, wo nad^ reiflicher ^üfung

be8 fjaße« üon einer folchen gor nicht bie 9lebc fein fann.

3unächft fteht mal fo »iel feft, ba§ faft aQe ^erfonen

bed ^amaiS felbft ben bringen fär roahnftnnig halten. QHn

nur oberflächlicher Slicf aber belehrt un8 ferner, bah ^amlet

gerabe ba, mo fein SEBahnfinn — wenn ich fo —
bie h^chftcn SBogen fchlägt, nicht bie @pur ftmulirt, fonbem

ganj im @egentheil ooQftänbig unter ber ^errfchaft feiner fehr

aufgeregten Seibenfchaften fteht.

3)ie erfte gro§e IBeftärjung am ^ofe oerurfacht fein

„SBahnfinn" bei unb oor aOem nach Slufführung beiS @täcfei$,

burch baS er ben ßöntg enttarnt. Sah ihm bieS gelungen,

nerfeht ihn in folche Btufregung, bah ftch gar nicht ju be>

herrfchen weih- @ein @ebanfengang ift jäh abfpringenb; in

feiner wüben Suftigteit citirt er gereimte ©innfpräche, bichtet

felbft folche, ruft jauch/ienb in ber fehr emften Sage nach fD2uftf,

unb eS ift ficher nöQig aufrichtig gemeint, wenn er auf bie

(Ermahnung ©ütbenftemS: „IBetiebt eS euch, eine gefunbe

Hntmort ju geben," antwortet: ,,^err! ich nicht!" —
Vorher fagt @U(benftern ^u ihm: „99efter $errl bringt einige

Orbnung in eure fReben unb fpringt nicht fo wUb non meinem

Aufträge ob." Siefe ÄuSbrüefe bejeichnen treffenb ben Seelen*

juftanb ^amtetö währenb ber ganzen Scene. (Sr befinbet fich

in ziemlich hochgi^obiger maniafalifcher (Erregung, um einen

pfpchiatrifchen SluSbrucf ju gebrauchen, unb bah nicht

fimulirt ift, erheOt, abgefehen non unzähligen anberen ©ränben,

fchon aQein baraud, bah ^amlet im IBeginn biefer Scene mit

^oratio aOein ift, bem gegenüber eine SJerfteOung ja gar feinen

Sinn hütte, weil er um ^amletö ©eh^imnih weih-

SBeit fchlimmer geberbet fich ^^f^ barauf im Schlaf*

jimmer ber Sfönigin, wo er ben ^oloniuiS erfticht. SSon biefem

Äuftritt fagt bie Königin fpäter: „(Er roft wie See unb Säinb,
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roenn bcibe fompfen, roer möc^tiger ift." 5)a§ ^amlet b'er

ftmulire, nirb bocb mo^I auc^ 92iemanb behaupten icoQen,

gerabe ^icr legt er jebe 3Ra8fe ab unb fogt jut SDIutter:

„®rinflt btefcn .^nbel an ben Sag,

2)ab i(^ in feinft roatiren 3!oQ^eit bin,

9hir ton anä iJift"

U. f. to.

^ier erfc^eint a(S toefentlic^fted 0pmptom beS SBa^n*

rtnned bie oöllig unbe^errfc^te fieibenfc^aft. äSeniger @eiotcbt

lege obgleich baS gerabe Don mebicinifc^er ©eite *
gefc^e^en

i[t, auf bie ©rfc^einung be« ©eifteä. Dot^ rooHen mir bie

fjfrage gleich bei biefer (Gelegenheit abthun.

3)ie moberne SBiffenfchaft erftärt ©eiftererfcheinungen ali8

©inneiStäufchungen unb biefe atS ftranfheitiSfpmptom. 3)ad pa§t

aber in feiner Mgemeinheit nicht h^r. 3)er ©eift im

^amlet ift ein „ehrliche« ©efpenft". Ob ©hafefpeore felbft an

©eifter glaubte ober nicht, ift hier oödig gleichgültig; toenn er

e« nicht that, fo ift ber ©eift eine poetifche f^iftion ;
im ^rama

erfcheint er jebenfaU« a(« etma« fReeOe«, nicht nur in ber ©in*

bilbung ^amlet« IS^iftirenbe«. iDe«haii> fehen ihn im 1. SIft

^oratio unb fUtarceHu« auch. SBenn aifo tarntet ben ©eift

feine« Sater« fieht, fo ift ba« noch *ein ©eroei« für feinen

äBahnfinn.

Uber! „intereffant" ift e« aüerbing«, bafe in biefer ©eene,

im 3. Sft, bie 5tönigin, bie einzige auger ^amlet 2Inroefenbe,

ben ©eift nicht fieht. 91« ihn $am(et anrebet, ruft fie be«halb

:

„5Beb mir! er ift oerrüeft," unb al« $omIet frogt:

„0e^l i^r bort ntcbW?"

erroibert fie:

„®at nithtä, bo<^ fei) itb oUe«, roa* bort ift."

„Unb {jiirttt ibr aud) nicht«?"

„9tdn, nicht« al« un«l“

unb bann:
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„2)ied ift &(og eured ^imed ^ludgeburt;

3n biefer wefrnlofen ®d»ö|)f»«ng ift

Sfrjütfung fe^r geübt"

©omit etfc^eint affo ^ier im 3. äft ber Oeift ol« eine

S^ifion ^omleW, unb biefe »irb üon ber ftönigin al« Shanf^eiW-

fpmptom gebeutet. — 2)ieje ©eiftererjc^einungen bei ©^afefpeore

böten noc^ manches anbere ^ntereffante.
*

Stber bmS ffi^rt umS ju

roeit ab. HuSfc^laggebenb finb fie für unfere grage nic^t. @enug

bamit^ bag ^omlet ber SRutter in biefem Auftritt „nerrücft''

erfc^int, aber burc^auiS nicgt im geringften fimulirt.

3um britten SRale giebt eg enblic^ eine groge Slufregung,

als ^amlet in baiS @rab ber Ophelia fpringt unb mit ^aerted

ringt. 2lucg gier ift eS unmögtitg, ©imulation anjunegmen.

.f>am(et fagt felbft fpöter über biefen Auftritt ju Saerted;

„S)er StreU ^iei »ng, i^r ^örtet'd aucg geioig!

Sie icg mit f(gwerem Xrübfinn bin geplagt.

Soö \df getban,

Xad bie 92atur in eucg, bie (£l)r unb Sitte,

^»art aufgeregt, erflör’ itg hier für Sabnfinn"

U. f. nj.

^ag biefe SSorte ganj aufricgtig gemeint finb, beroeift bie

^(eugerung, bie ^amfet oorger ^oratio gegenüber tgut:

„Xod) bin icg febr betümmert, f^reunb ^oratiol

Xag mit Saerte« itb micg felbft öergag." —
unb

„Xo(b mirflid) feinet S(bmer}eei l^irablerei

Smpörte micg )u milber Seibenftbaf t."

®Ifo in biefen ©eenen, mo er jmeifello« om meiften tobt,

fimulirt ^amlet gar niegt.

%ber feine Umgebung finbet ign wagnfinnig aueg bei

oielen anberen @e(egengeiten, fo namentfieg überaQ ba, mo er

feiner peffimiftifegen SEBeftanfegauung 3lu8brutf giebt. ÄI8

(garafteriftiftgeS Urtgeif über ign in biefer iBejiegung (affen

©ie mieg 3gnen junöcgft Dpgeliaig SBorte anfügren:
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„C toeldi ein ebler @eift warb ^ier a«rftört; fe^e

3)ie eble ^oc^gebietenbe Vernunft

9Ri|tönenb toie berftimmte (Kloden ie^t.

Sif« Silb, bie blüb’nbei Sugenb

$urcb S<bmärmerei jerrüttet: »«b mir, web«I

icb fab, toa« icb fab, unb febe, maS icb febc
"

dmoieiDcit roir biefent garten Urt^eil Ophelias über

^amletS ^effimUmuä beiftimmen fönnen, baS »oQen loir oor

ber ^anb beifeite [affen. betone gunäc^ft nur, bag bie

Keugerungen ^amletS, bie Ophelia ju biefem Urt^eil oeranlaffen,

aufrichtig gemeint ftnb, jum minbeften im mefentlichen. Sr

öugert ftch in bem bezüglichen ®efpräch ganj ähnlich mie in

bem oorhergehenben berühmten fDionoIog: „©ein ober iRichtfein!"

Unb ei ift nicht fchmer, für analoge ©eenen gleiche 8(na(ogien

ZU finben.

93on ber erften Unterrebnng mit fRofenhonj unb ©ülben*

ftern berieten biefe:

„6r giebt ti ju, er fül)Ie fteb »erftört,

Kdein moburd), miQ er burtbaud nicht fagen,

9io(b bot er ficb ber Prüfung roiUig bar,

f)ielt ficb bielmebr mit fcblauem äSabnroib fern,

Senn wir ibn jum ®eftänbnib bringen woDten

®on feinem wahren 3“ftonl>-"

3n biefer ©eene fönnte man'aU Sahnfinn höchft^niS

Sleugerungen anfehen, wie: „Sänemarf ift ein ®efängnig^'

unb bie fich baran anfchliegenben Siaifonnementd. %ber Hingen

benn biefe etwa anberiS a(8 bie 93etrachtungen be4 aUererften

äRonoIogS, unb im befonberen folgenbe SBorte;

„C @ottl 0 ®Ott!

Sie e(el, fcbal unb flacb unb unerfprieblicb

Scheint mir bae gan^e !£reiben biefer Seit.

$fuil pfui barüber! ’S ift ein wüfter ©arten,

®er ouf in Samen febiefet; perworfenei Unfraut

Crffldt ihn gdn)Iicb
"

SDaS ift hoch fo ungefähr baiS @)runbthema ber wahren
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®timtnung ^amlets, ba^ in mannigfachen SSariationen in ben

ältonologen unb im @efpräch mit ^nberen mieberfehrt, non

btefcn als SBahnfinn gebeutet wirb, aber hoch niemafö für ®er-

fteHung gehalten merben barf.

SBenn enblich, um noch anjuführen, ber Äönig bei

^amtete ®Ioffen über bie Seiche bed $oIoniu8 (bie 9leich8'

»erfammlung oon politifchen SBürmem) oerjweifelt

auäruft: „Äch @ott! Sch @ott!", fo finb hoch auch

trachtungen ^amletd ganj gleich, toie bie, me(^e er mit

^oratio auf bem Shrchhof anfteHt. Unb ba oerfteQt er fich hoch

auch

2lber ich ennübe Siel

Um 3hnp" ^Behauptung ju bemeifen, müfete ich

Shnen fchlie§tich ben ganjeh ^omlet recitiren; ich «*>«/

wenn ©ie ben ©anilet lefen unb bie oon mir angebeuteten

©efichtSpuntte babei im Huge behalten, fo werben ©ie mir bieS

3n ben meiften ©eenen unb namentlich in benen, in »eichen

er feiner Umgebung am toQften erfcheint, oerfteQt er fich

im geringften, fonbern giebt fich oöQig natürlich-

Älfo ift er roahnfinnig?

Olein, ba<8 folgt nicht ohne »eiteret, ^enn merfen ©ie

»ohl: in ben genannten ©eenen erfcheint er feiner Umgebung

»ahnftnnig. ©ie finbet feine Stimmung unmotioirt trübe,

fann fich f'ine Aufregung, feine fReijbarfeit nicht crflären. 5)enn

fie »eih nicht, »a« er »eih, fie »ei§ nicht, toai ihm wiber»

fahren ift. aber wir, ber fiefer, ber 3“f«ho“er, bie wir wiffen,

waa ihn in biefe Stimmung oerfebt! wa« ihn in folche auf*

regung gebracht hat, halten wir ihn in feinem @ebahren für

franf? (Sine trübe Stimmung, eine aufregung an fich »fi

nicht immer franfhaft, wenn fie nur motioirt ift.

ffienn ich frogte: „galten ©ie J^amlet für toQ
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in ben errod^nten Scenen?" fo »ürbe roa^cfc^einlic^ ber (Sine

mit 3a, ber ttnbere mit 92ein antmorten! ©e^en mir aber

^u, mie fic^ bie wenigen ^erfonen bed ©tfideS äußern, bie um

^amlete @e^eimnig wiffcn, aifo fi^ in biefer IBejie^ung in ber

gleichen Sage wie ber 3uf(^auer befinben, {o {ommen mir ebenso

wenig ju einer beftimmten :Bbfung ber 3>^age. ^oratio t^ut

gelegentlich eine Sleugerung im bejahenben ©inne, bürfte aber

ben ^rinjen im aOgemeinen nicht für franf halben. S)er Itönig

äu§ert fich einmal auch in biefem ©inne. er bmS berühmte

(Sefpräch gmifchen f)amlet unb Ophelia belaufcht hat/ fagt er:

„matf er fpra(b, obwohl ein toenig müft,

f&ar ni(^t »ie 3Ba()nfinn. ift toad im @emütt),

Vorüber feine Sebtnermut^ brütenb fi^t,

Unb tuie idi forge, mirb bie 9ludgeburt

Qiefdbclicb fein."

Gleich barauf jagt er aber mieber, in iBejug auf ^amlet:

„Sßahnftnn bei Qfro§en barf nicht ohne SEBache gehn."

3n ber !S>ithtung felbft a(fo finben mir leine mörtlichen

^nhaltSpunfte barüber, mie fich @ha^efpeare bie ©ache „ge*

bucht hat".

fiaffen mir baher bie Unterfuchung in ber bisher geführten

9ii(htung fallen unb fehen mir gu, ob mir ber Oirage auf anbere

SBeife beifommen tonnen.

3hnen mirb fchon lange bie f^age auf ben Sippen ge*

fchmebt haben: „3a, aber ^amlet fagt hoch felbft im erften

Sfte nach @rfcheinung beä ®eifted, ba§ ed „„ihm oieüeicht

in 3utunft bienlich fcheine, ein munber liehet äBefen an^ulegen"".

(Sr ftellt fich ^»th auch ^em tßoloniud gegenüber jmeifelloe

mahnfinnig; unb auch unb ba Hnberen gegenüber!" —
3)ad ift richtig. (Sr hat bie 2(bficht, fich toQ ju fteden,

unb thut bieiS auch h>^ uab ba.

Slifo ift er hoch ein ©imulantli:'
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(£d ift merfroürbig, nie fc^neQ bie meiften !lRenfc^en mit

btefer £)iagnofe bei ber ^anb finb, unb jroar neigt einer um fo me^r

boju, ie me^r er 2aie ift. 3c^ möchte foft fogen, in ben meiften

geritbtlic^en fJiäQen, bie unS jur ^Begutachtung jugehen,

einmal ein ©efängniferoärter ober ^olijeifolbat ben ©etreffenben

für einen Simulanten eiflört, in oielen f^äOen auch ein ©taat4<

antoalt ober ein Unterfuchungdachter, in manchen fogar ein

praftifcher, aber nicht eigentlich pfpchiatrifch gebilbeter 8(rjt

einen folchen ©erbacht geäußert, aber auch menigften

biefer gSDe fann ber ^fpchiater biefen ©erbacht beftätigen,

unb einige ^fpchiater gehen fo meit, ju behaupten, bag Simulation

Don ©eifteiSftörung bei einem ganj gefunben ©2enfchen überhaupt

nicht Dorfomme. Sooiel tann man jebenfaQs mit ©eftimmtheit

behaupten, ba§ ed fchmermiegenbe unb mächtige ©etoeggrünbe fein

müffen, bie einen gefunben ^Renfchen ju einem folchen Schritte

oeranlaffen merben. SBenn ich bahec bie ^iagnofe auf Simulation

fteDen foH, fo frage ich oDercrfter fiinie: SBanim fimulirt

ber iDtenfch? ^iefe f^rage mirb oft lange nicht genug berücfftchtigt.

SBarum fimulirt benn nun ^amlet ©eifteäftörung ? ©iele

^omletinterpreten begnügen fich einfach tfit Äonftatirung biefer

Ihotfache, ohne nach ihrer Urfache ju fragen, ©iele hoben

fich aber auch rrnftliche 37tühe gegeben, bie ^rage gu beant*

Worten, aber iKancher oon biefen fcheint burch bie enblith

gefunbene £öfung felbft nicht ganj befriebigt; einige Srflärungen

jeboch fommen berfenigen, bie ich für bie richtige halte, jiemlich

nahe; bied fei hier audbrücflich betont.

®ie gewöhnliche Antwort lautet; „|)amlet fimulirt, um

feine ©läne augführen ju lönnen." Slber mit fehr wenigen

üu^nahmen ^
finb wohl bie meiften (Srtlörer barüber einig, ba§

^amlet überhaupt feinen beftimmten ©lau hat. e4 fei benn,

ben Äönig burch bie Aufführung be« Stücfe« ju entlaroen.

Aber warum foH er hic>^ju fimuliren?
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^te Hnna^me, er t^ue bied, bamit er fic^ mit @eifted«

ftöTung entfc^ufbigen fönne, mrnn man i^n für irgenb melc^e

X^ot, welche e8 auc^ immer fei, oerantwortlic^ motten wollte,

^a(te id) für gerabeju gefc^macflo^. @o etwaS liegt i^m fe^r

fern unb pa§t bur(^au8 nid|t ju feinem furc^tlofen, ebleit

C^arafter. Sr t)at ben einen ©ebanfen, fui^ am SD^örber feineiS

Saterd ju rächen; wad nac^^er wirb, barum jerbrid^t er fic^

nic^t ben ftopf. Unb fobalb er ben IBerbrec^er entlarvt ^at

burc^ Sluffü^mng be« «Btücted, aliS er ^oloniuS ermorbet ^at,

• alfo gerabe ba, wo i^m bie Simulation nac^ jener Slnna^me

p ftatten fommen fönnte, wirft er bie aQerbingS ^ier unb ba

benu^te SBa^nfinnSmadte immer me^r unb mehr ab.

„bringt biefen ^anbel an ben Xag,

Xab ic^ in feiner »obren XoQbeit bin,

IMur toll ou« 2ift,"

fogt er jur ÜRutter, — „@laubt eä nic^t, bafe xd) mein ©e^eim*

nig bewahren fann unb eureiS nic^t," ju 9flofentrang unb

©ülbenftern, al3 fie i^n über bie Srmorbung beS ißoloniuS jur

Siebe fteOen.

Sine Srflörung fommt ber 3Babr^eit aber jiemlicb na^e:

Sr fimulirt, um fein ©e^eimnig ju bewaliren, ba§ ^eigt fein

SBiffen um bie Xobeäart feinei 93ater«. 3nbeffen! wiefo baö?

Sobalb fein SBa^nfinn offenfunbig wirb, feben wir ben ganzen

^of aufg eifrigfte bemüht, bie Urfacbe feine« SBabnfinn« ju

erforfcben ;
unb in biefem IBeftreben finbet auch ber ^önig balb

bie richtige fjäbrte; er ift nach ®doufchung be« ©efpräch« be«

^rinjen mit ber Ophrlia jwar nicht ficher, aber er ahnt bereit«

ben wahren Sachverhalt unb befchliefet fofort, §amlet beifeite

ju fchoffen. 3nfofern alfo würbe biefer gerabe ba« ©egentheil

von bem erreichen, wa« er bejwecft burch feine Simulation;

er würbe viel beffer thun, fich möglichft normal unb ruhig ju

verhalten, bamit überhaupt bie Sufmerlfamleit be« §ofe« gar
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nic^t auf it|n gelenft würbe. Mber bo8 fann et nicf|ti

llnb ba« ift ber fpringenbe $unft bet ganjen grage! —
SBit tnüffen je^t bie Erörterungen wieber aufne^men, bei

benen wir uor^in fteben geblieben waren. SS3ir Ratten gefehlt:

4>am(ei mu§ not^wenbigerweife Denen wa^nfinnig etfc^einen,

bie nic^t um fein Ee^eimnig wiffen, weil er unfähig ift, fic^

}u be^errfc^en. Unb baiS fü^It er felbft!

Die erfte 9lac^ric^t »om Dobe betJ IBaterS ^at i^n gefc^mer^t,

wie fie jeben anberen eblen ältenfc^en ft^merjen würbe. Da

trifft fein ®emüt^ fe^r balb ber jweite 0to§, bie rafc^e 3Bieber<

oermä^Iung ber SDiutter, unb oerfe^t i^n bereitiB in jene

©timmung, bie im erften SÜtonoIoge jum Sluäbrucf fommt.

3e^t erfd)eint i^m ber @eift be« Sater«, unb er erfährt, wie

biefer um« üeben getommen ift. iRun gerütb fein $irn in

einen Sufru^r, bag i^m „jum älla^nfinnigwerben^' ju 372ut^e

ift — um einen ganj gewöhnlichen Ku«brucf be« alltäglichen

£ebcn« ju gebrauchen, ©eine ®emüth«nerfaffung ift ganj bie

gleiche wie in ber ©eene nach bem ©chaufpiel — wie ich ba«

oben anbeutete; berfelbe jäh abfpringenbe Eebanfengang, bie

gleiche unheimliche £uftigfeit mit IBergweiflung gepaart. „Die«

ftnb nur wirblichte unb irre SEBorte, ^ert," fagt ^orotio ju

ihm. 3n ber Dhat wirbeln ihm bie Eebanfen burcheinanber.

Er fühlt fofott, bah « bie |)errfchaft über fi^ oertoren hot;

er ift ©tlaoe feiner Derjweifelten ©timmung geworben ; er fühlt,

ba§ er ber immer wirb £uft machen müffen, bah bei jeber

Gelegenheit aufbraufen wirb, bah er fein Geheimnih nicht wirb

für fich behalten tönnen; unb ba er merft, bah er hoch h^lb*

närrifch erfcheinen wirb, hat er bie unbeftimmte Empfinbung,

boh er fich lieber ganj närrifch [teilen will — bah „e« ihm

vielleicht in ^u^unft bienlich fcheint, ein wunberliche« 3Befen

anjulegen". Dann braucht er [ich nicht mehr )u beherrfchen,

fonbern er fann fich gehen laffen! Unb in biefem ©ichgehen*
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taffen befielt im ©runbe genommen feine gonje ©imniotion.

©r fagt, maä nnb tuie eä i^m einfällt, anc^ menn er fic^ be>

rou§t ift, ba§ man i^n nic^t nerfte^en fann, bag man if|n für

ina^nftnnig Ratten mirb. Unb baburc^ gelingt e£ ibtn mirltic^

^ier unb ba, fein ©e^eimnig nic^t ju nerrat^en. ©anj

c^arafteriftifc^ ift hierfür bie 3. ©eene beS 4. Äfteg; Slofen*

frang nnb ©ülbenftern ftellen i^n megen ber Srmorbung beS

^oloniu« jnr 9iebe; „3^r müfet un8 fagen, wo bie Seiche ift."

35er ^rinj, ben ber Job be« ifjoloniug nic^t tiefer berührt, ber

aber fortmä^renb ben ermorbeten Sater im ©inne ^at, fagt

beS^alb in ®ejug auf biefen, obroo^I er wei§, ba& bie ?lnbern

ba§ SQort auf ^otoniu^ bejieben:

„35ie Seiche ift bei bem fiönig, aber ber Äönig ift nie^t

bei ber Seiche. 35er Slönig ift ein 3)ing."

©ülbenftern: „@in 35ing, gnäbiger §err?"

„35a8 nic^tg ift."

3)ie8 bejie^t fic^ natürlict) auf ben umge^enben ©eift be8

ilönigg — „ein 3)ing, baS nic^tä ift".

35a§ 9tofenfranj unb ©ülbenftent bie SSorte nic^t oerfte^en

fönnen, beffen ift er fic^ oollbewufet; infofern fimulirt er. Äber

ei ift i^m bequem, bem ^uiSbrucf ju geben, toaS i^m gerabe

burc^ ben Äopf ge^t; infofern löfet er fic§ ge^en. — 3)ie8 eigen-

t^ümlic^e ©emifc^ finbet fic^ nun fel^r häufig in feinen fReben;

unb in biefem ©inne mufe \6^ meine ©emerfung, bo§ er meiftenS

gar nid)t fimntire, in etmaS einfe^ränfen. @r brüeft fic^ gern

baroct aud, bamit i^n bie Seute nic^t oerfte^en. ©r fpridjt gern

oon ben 35ingen, bie fie nic^t oerfte^en fönnen. Snfofem ftedt

auc^ ein wenig ©imutation in bem, waö er jur Ophelia fagt.

©ie fann bie Hnbeutung auf ben ^önig bei ben ©etrac^tungen

über boö ^eirat^en nid|t oerfte^en. — Unb baö ift i^m eben rec^t.

^ier unb ba übertreibt er benn auc^; fo j. ©., wenn er in

bem unorbentlic^en Stnjug bei ber Ophelia erfdjeint — tjierin

eommluiig. 9?. 3. VIII, 172. 2 (133)
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liegt offenbar abfii^tlic^feit; — fo oor allem, menn e« i^m

einfäOt, ben blöbfinnigea alten ^oloniuS auf ben Seim ju (ocfen,

ober OSrif Iäc^erli(^ ju ma(^en.

®iefe beiben Äomponenten, bie fein JBene^men bebingen,

baS ©ic^ge^enlaffen unb bie IBerfteQung, ftnb nun ju oerfc^iebenen

3eiten in fe^r ungleichem IBerhältnig miteinanber oermifcht.

2!ie ÜSerfteOung fehlt ooQftänbig in ben oben ermähnten Ieiben>

fchoftlichen Scenen — bo ift er ihrer nicht fähig —, fic finbet

ftch in geringerem ®rabe h^ufis »O/ n>o ihn feine Umgebung

für fehr munberlich hntt, am meiften aber oieQeicht bann, menn

er am aHeroernünftigften erfcheint; ba« menn er biffi»

mulirtl Unter biefem SÜuSbrucfe oerftehen mir in ber ^f^chiatrie

ben gaü, ba§ Sfmanb feine Äranfheit ju oerbergen mei§, @e-

funbheit fimulirt. ©o meih fich ber ^rinj j. S3. mufterhaft

ju oerfteQen möhrenb beiS ©dhaufpielö. Dbmohl er fich in

höchfter Spannung unb Aufregung befinbet, macht er im ge*

manbteften $ofton mit Ophelia bem fiönig unb ber Königin

Äonoerfation, biä bann mit ber Äataftrophe für ben König feine

Seibenfchaft um fo jäher h«forbricht.

5Doch genug ber einjelnen Seifpiele. ffiir fehen; $om1ct

fimulirt nicht auf @runb eine« mohfüberlegten, ftug burch*

geführten ^lane«, fonbem infolge eine« mehr unbemuBteu

®ronge«, einer hoI£>&enju6ten ©mpfinbung feiner eigenen Unju*

länglichfeit, bie ihn beftimmt, bolb bie fRegungen feine« Innern

ju übertreiben, bolb fie ju terbergen, unb fo fe^t fich fein 93er*

halten 5ufammen au« einem im einzelnen unentminbaren ©emifch

oon Simulation, ©iffimulation unb — mirflicher Kranfheit —
fo moHen mir junächft mal fagen; ich fnntme anf biefe ^aupt*

froge gleich jU fprechen.

äunächft noch eine allgemeine pfpchiotrifche ffirörterung.

Sie merben mich frogen: „3a! ift benn bo« möglich, 3entonb

franf fein fann unb babei noch fimuliren?" — Höerbing« ift

( 134 )

Digitized by Google



19

baä möglich! Sin ^itifer glaubt freilich einen anberen bainit

ad nbsnrdam }u führen, bag er einfach auf biefe Unmöglic^feit,

a(d ettoad ganj 0eIbftoerftänb(ic^eiS ^inmeift.*’ (£i8 ift aber

burc^auS nid^t unmögtic^, ja fogar nic^t einmal etroaS ©eltened.

fagte S^nen notbin, bag manche ^fbcbiater foiueit geben,

ju behaupten, bag Simulation bei einem geiftig ©efunben über*

baupt nicht norfomme.^ !Die ^Berechtigung biefer beruht

eben im tuefentlichen auf ber Sthatfache, bag niele 5hanfe bie

9?eigung f)aben, einjelne Äranfheitgfbmptome, beten Äranfhaftig*

{eit ihnen balb mehr, balb meniger berougt ift, ju übertreiben,

ober ju ben luirfliegen anbere hiniujufimuliren. !Dabei poffirt

e« ihnen benn leicgt, bag fie niegt nur Änbere, fonbem oft genug

fieg felbft megr ober meniger täufegen unb niegt megr miffen,

mann fie fimuliren. 3cg gäbe biefeiS Sbmptom genauer ftubirt

unb bei einer anberen Gelegenheit ausführlich befproegen;^ gier

auf (Sin^elgeiten einjugegen, mürbe mieg ju meit fügten. ISS

mag genügen, barauf ginjumeifen, bag eS auch anbermärtS be>

obaegtet ift unb für mieg niegt erft jur @rf(ärung beS ^amlet

erfunben. ^m Gegentgeil; erft als icg mit mir auf Grunb beS

@tubiumS oerfegiebener ^anfgeitSfäde über biefe f^rage im

9{einen mar, nagm icg getegentlicg aueg ben ^amlet mieber oor,

unb erft nun gelang eS mir, bie mieg feit langem befegäftigenbe

f^rage ju entfReiben, bie icg an bie @pige unferer gefamten

Erörterungen fteHte: Simutirt ^amlet ober ift er mirflicg magn»

finnig? 3(g go^^ bk Hntmort auf biefe f^rage oorgin formu*

lirt unb mie icg goffe in ben einzelnen Erörterungen genügenb

belegt unb bemiefen: 2)ie Simulation fpielt nur eine unter«

georbnete nebenfäcgiiege 9toOe.

!£)a icg Sgnen aber nun biSger nur einzelne „magnfinnige"

3üge im Egarafter beS ißrinjen angefügrt gäbe, fo bleibt eS

mir nun noeg übrig, 3gnen in megr jufammenfaffenber SBeife

batjulegen, morin benn ber Sßagnfinn ^amletS im Grunbe bt

2* ( 185 )
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ic^ ^offe, ba8 wirb un« nic^t ju lange auf^oltcn.

wefentlic^fte 9)2ateria( ^aben wir bereit bei einanber.

iBid je^t ^abe ic^ mic^ ab[ic^tlic^ nur ganj laienhafter

^(ugbrücfe bebient, wie „wa^nfinnig, toll, oerrücft" u. f. w.,

inbem ich tttich babei möglichft an bie StufSbrücfe ber <Sch(ege('

Xiecffchen Ueberfehung beS SDramaä antehnte; ich glaubte, fo

am oerftänblichften ju fein. Se^t mug ich aber betonen, bag

bie Äuabrücfe „SEBahnfinn" unb „®errücftheit", wie fie in ber

heutigen äBiffenfchaft gebraucht werben, burchauS nicht auf

|)am(etS 3aftanb paffen, ^amlet (eibet überhaupt nicht an

einer auSgefprochenen tppifchen ftranfheitgforra, oielmehr gehört

er ju jenen Uebergangäformen, wie fie fo zahlreich jwifchen

geiftiger jiranfh^it unb ©efunbheit oorfommen. S)ie (SeifteiS*

franfheit ift nämlich burchauS nicht, wie man fo höuftS weint,

etwa« grembe«, wo3 oon außen — wie bie RommabaciDen

in ben ®armfanal — in bie ©eele einbringt unb biefelbe nun

balb mehr, ba(b weniger umnachtet. ®ie @eifte«franfheit wächft

oielmehr gteichfam aud bem gefunben ©eefenleben h^tauS. 3)ie

Jtranfheit entwicfelt fich bei einzelnen 3nbioibuen genau fo, wie

bei bem ®urchfchnitt bie fReife beä gefunben 9Renfchen.* ©o

hat man fich <w befonberen in Sejug auf bie Rranfheiten au8>

gebrücft, auf bie e« un8 h^ute hier anfommt. ffiie geiftige

l^twidefung fann ba(b einen oöOig richtigen, ba(b einen fehr

fchiefen faifchen SBeg einfehtagen, halb aber auch — i>a unfer

geiftigeg Seben bei höher entwicfelten Snbioibuen ein fehr mannig*

faltige« ift — in einjetnen (Beziehungen ben richtigen, in anberen

einen etwa« oon ber (Rorm obweichenben, in wieber anberen

enblich einen ganj faifchen. ©ie fönnen fich felöft fagen,

wie bunte unb oerfchiebene SBitber burch biefe theilweifen Hb>

irrungen oon ber SRorm entgehen fönnen, Welche mannigfoltigen

Äombinationen ber einzelnen o(« obnorm z“ bezeichnenben

©hmptome. SBann foH man einen folchen nicht ganz normolen
(136)
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9){fnfc^en nun al)^ geiftedfranf bejeic^nen?! ^ängt lebiglidj

Don ber Quantität bed Slbnormen ab; ba roic aber bie geiftige

äbnormitot nic^t mit bem äoQftocf meffen fönnen, fo müffen

mir un8 mit einer ungefö^ren Se^ö^ung begnügen, unb wenn

ba ber Sine mal etmad anberS fc^ü^t, a(^ ber Snbere, fo tvirb

e^ fic^ nic^t lohnen, lange 5U ftreiten. ^eS^alb bemühte id}

mi(^ nor^in md)t, eine ganj beftimmte Vlntmort auf bie f^rage

ju präcifiren; „galten Sie §amtrt für wo^nfiunig?" ^Id)

fage aU oorfic^tiger !3)ip(omat nic^t ja unb nic^t nein. 9(uf

ber ©renje fte^t er jebenfalla!

"Abnorm, ungembbnlic^ ift jebenfaQ^ feine augerorbentlic^e

Aeijbarfeit
;

ic^ bube oorbin auf bie )äben, plö^Iicben, mifben

Äu^brücbe feiner fieibenfcbaft f)ingeioiefen
,

bie unb ba

gerabeju einem leichten Iobfucbt«onfaII öbnlicb febeu. „Xie«

ift bloB SBabnfinn," fagt bie SWutter bei ber Scene über Qpbelia^

@rob, „fo tobt ber Anfall eine SBeil’ in ibm, bocb gleich,

gebulbig mie baä Siaubenroeibcben, SSann fie ihr gotbneS

$aar b^t amSgebrütet, fentt feine 9tub bie ^lügel." ©erabe

baä plöblicbc anfaHämeife Auftreten biefer ©rregungeu bringt

in meifterbafter SBeife jur Anfcbauung!

3cb fann mir biei^ eine Heine äftbetifcbe Abf^meifung nicht oer>

fagen. 3n bem angebeuteten Sinne befonberd fommt mir baS Stücf

nicht »ie Stüdmerf oor, al8 loelcbeä ei oon oieleu Äritifern

ongefeben mirb.‘° Sonbem ei ift, um mieber in einem Gitat

JU reben,’^„mie ich e8 nehme, unb Anbere, beren Urtbeit in

foicben 3)ingen ben >9lang über bem meinigen behauptet, ein

oortreffliche3 Stücf: in feinen Scenen roobigeorbnet unb

mit eben fo oiel ®efcbeibenbeit a(8 SJerftanb obgefafet". Cor
ber febr ftürmifcben Scene mit bem ©efpenft im 1. Aft läfet

fuh f>am(et in ausführlicher SBeife unb in allgemeinen Sen-

tenjen über bie !£runffucbt ber ^änen auS." Gb^ in baS

@rab Ophelias fpringt, pbilofopbirt er im ruhigen ^one mit

(1"T)
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^oratio über bie Scrgonglic^feit be« ®afeing. 3n ben oer-

f(^ieben[ten @ttmmungiSlagen fe^en »ir i^n in bet 2. @cene

be« 3. aheä. et ben ©d^aufpielern einen längeren

ISortrog über ein X^ema, mit bem er perfönlic^ gar nic^tiS ju

^cpoffen fobann t^eilt er §oratio mit gefofeten, aber bie

innere 2(ufregung faum nerbergenben SBorten feinen $lan mit

ber !£^eaterauffü^ning mit. 3)arauf giebt er fi(^ äu^erlic^ ben

21nf(^ein beiS ^armlofen ©efeQfc^afterS, mä^renb er in äBa^r^eit

mit fieberhafter Spannung ba« SKienenfpiel be« Äönigg »erfolgt,

um bann eben feiner fieibenfehoft oöQig bie 3^9^^ fchiegen ju

laffen. 3)iefe Hontrafte finb gon^ unoergleichlich unb fo

(harafteriftifch für bie ^pperäfthefie, bie ungeheure ffieinfühlig*

feit ^amletö. ^eroorheben möchte ich, ^ic ^nläffe, bie ben

einzelnen Unfall au^löfen, roenigftenS gar nicht immer fo

überioältigenber 9fatur finb. SBenn SaerteS in etroad über*

fchmenglichen 5Ku8brücfen ben lob feiner ©chmefter beflagt,

fo ift baö hoch fein @runb, ben ißrinjen „ju milber Seibenfehaft

ju empören". ®ie8 SKifeoerhöItnig jmifchen äußerer Seronloffung

unb IBirfung meift auf einen mächtigen inneren f^aftor,

nämlich bie abnorme iReijbarfeit ^amletd hin!

®orf ich noch einen Meinen 3ug Jur 6hnrn?teriftif biefer

|>pperäfthefie anführen? ©ie werben oieKeicht lächeln unb

meine Muaiegung gefucht finben. 9fun, ich iege feinen SBerth

borauf; aber 3ch fehe eö fo: ®er Jobtengräber wirft einen

©chäbel auf; §amlet fogt baju

„eingefallen unb mit einem Xobtengräberfpaten um bie

Äinnbacfen gefchlagen. ®a8 ift mir eine fchöne IBetwanblung,

wenn wir bie Äunft befäßen, fie ju fehen. ^aben biefe

5tnochen nicht mehr gu unterhalten gefoftet, ald bah > man

^egel mit ihnen fpielt? SOteine thun mir weh, ntenn ich baran

benfe!" — ©olchen ®infall fonn nur ein neroöfer 9J7enfch hn&en!

^och genug hieroon; ich fomme gu einem weiteren abnormen

II»;
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<S^ara!terjug
,

ber peffintifcben ©timmung ^amletS, ein ^eif(ed

S^ema; benu »o foQ man bie ©timmung non ber pefftmiftifc^en

SBeltonfc^auung trennen? Unb ift $e{fimiSmud a(<S folc^er

etmaiS ßranf^afted?

^arin, bag biefer ^effimtSmuS nid^t nur beiS gelben

roefenlic^fter S^arafterjug ift, ionbern bleiern über bem ganzen

!I)rama (aftet, ,je^e ic^ ben ^auptgrunb, mfjS^atb bie Urt^eife

über ^amlet jo grunboerjc^ieben unb mannigfaltig audfaUen.

Seber (^flärer ift überjeugt, ba§ ©^afejpeare feine S93eltan>

fc^auung get^eilt ^abe, unb legt biefe feiner ^uälegung }u @runbe,

unb fo fommt ti, bag ber (Sine meint, ©^afefpeare ^abe ben

$effimidmuä geißeln moQen, unb ^am(et für einen 3untmer>

prinjen erf(ärt;‘^ ber Slnbere fie^t in ^amlet eine Sinticipa*

tion „unferer mobernen ©mpfinbfarafeit", bie im oorigen 3a^r*

^unbert in (Snglanb unb ^eutfc^tanb epibemifc^ mar.'* 2)er

ort^obo^e S^^rift mieber erflört $am(etS 3RangeI an @ottoertrauen

a(d feinen „SSBa^nfinn" unb (äßt i^n infolgebeffen am ©c^Iug

beä !3)rama2 genefen.'^ Sin ißierter enblic^ erfennt in ber

S^arafterentroicfelung hti prinjen bie not^menbige ^ifid, bie

jeber ebet angelegte 3J2enf(^ burc^mac^en müffe, menn i^m burc^

bie rau^e SBirflic^feit bie optimiftifc^en 3bea(e ber Sugenb

jerftört merben.'^ Stmad Sltc^tiged liegt oieHeic^t in allen biefen

2(u!S(egungen. Slber ©^atefpeare mar burc^aud nic^t fo einfeitig

mie ein großer J^eil feiner (Srflörer; unb be«^oIb ift fein ^»elb

nic^t bie SBerförperung (SineiS p^ilofop^ifc^en ©pftemS, fonbern

ein ungemein fomplicirter S^arafter, ju beffen SSerftänbnig eine

einfeitige, abfotute Srflörung niemals ^inreic^t. !l)arin liegt

ber 9iealiSmuS ©^afefpeareS!

2(ber i(^ miß bei meinem Seiften bleiben. 2)ie peffimiftifc^e

SBeltanfc^auung erftäre 3c^ nic^t für „SBa^nfinn"; aber bie

peffimiftift^e ©timmung ^ö(t ficb nic^t ganj in ben (ärenjen

beS iRormalen. Unb baS merben ©ie mir oieQeic^t e^er ju<
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geben, roenn Sie bnrouf ^tnroeije, bo§ biefe Stimmung

bereite ooH uub gauj entmicfelt ifl ju einer 3«'^ ^amlet

non ber !£obeäart [eines Katers nichts mei§. Sebiglic^ bie

[d)Ieunige ^eirnt^ feiner SWutter reichte ^in, bie 3beole feiner

3ngenb ju jerfc^melternl greific^ finb eS fermere erfc^ütternbe

Sc^icffalSfc^Iäge, bie bie Seele beS ^injen auS bem @Ieic^>

gereicht bringen. Äber in ber iöeurt^eilung biefer f^roge muffen

mir boc^ etwas ber 5Red)nung trogen. 55er ^amlet entftanb

etwa ^unbert 3a^re nac^ ber ^Regierung eines SRic^orb Ifl., halb

noc^ ber Einrichtung ber ©attenmörberin SRoria Stuart. Sin

'DJorb uub auch ein SJermonbtenmorb fonnte bem 3cit«^tcr

ShafefpeareS nicht annähernb fo grauenooQ erfc^einen, wie er

uns heute erfcheint. So fann man wohl nicht nur in Se^ug

auf bie einjelnen 3ornauSbrüche EuroietS, fonbern auch htuficht»

lieh feiuer gefamten ©runbftimmung ein gewiffeS SRipoerhältniB

jwifchen Urfache unb äBirfung nicht oerfennen unb hierin einen

weiteren pothologifchen 3ufl fouftatiren.
”

3ch möchte bie Sharafteriftif EuwIetS nicht abfchlie^en,

ohne noch ®uf einen 3ug hinjuweifen, ber fehr wefentlich ift,

wenngleich auch ®r oon »ielen Srftöreru in ?(brebe gefteCit ift;

ich uieine bie Unfähigfeit, einen ffintfchlufe ju [offen, ju hunbeln.

Eomlet huubeft überhaupt fehr wenig; bie befte ©elegenheit

jur iRache (ägt er unbenuht oorübergehen unb rafft fich erft

baju auf infofge einer neuen 3or«e8aufwa[lung, unb in einem

SRomente, wo febe 9}Jinute 3ö9etn ihm bie StuSführung beS

einjig ihm am Eetien liegenben SQSerfeS unmöglich machen

mürbe. ®S wirb ber unerfchroefenften IRobuliftif nicht gelingen,

biefen Shutofterjug wegjuleugnen. Eu*utet felbft beflogt fich

oft genug in ber größten iBer^weiflung über biefe feine S^wäche.

iDfir fcheint fie augerorbentlich charafteriftifch; unb baS wiro

fie um fo mehr, wenn man ihr ein weiteres SWoment on bie

Seite [teilt, welches man gerabe angeführt hot, um fie wegju-
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bi^putiren; bie ^^atfac^e nämlic^, ba§ ftc^ ^amlet mitunter

gonj plö^Iic^ o^nc jebe Ucberlegung ju einer folgenfc^meren

;^anMung ^inreigen lägt, burc^ bie ein me^r ober ineniger

überflüffiged Ungtücf angeric^tet loirb; ic^ meine bie (Srmorbung

bc8 '^otoniuS unb biejenige non 9lofenfranj unb ©ülbenftern.

lieber bie erftere meint er |elbft — über bie jroeite tröftet er

ftc^ oflerbingg — bie|e Kreaturen finb i^m ju geringfügig —

,

ober fein treuer ^oratio fann ficf) eineg gemiffen Sormurfg

nicht enthalten.

3)lich erinnert bag immer an ben ©rünen Heinrich; aud)

er ift nicht ein 9Jiann beg Sntjchluffeg, unb bie einzigen 9)inle,

wo er fich ju einer rafchen 2hat oufrofft, richtet er ein grogeg

Unheil an. 2)ag erfte aiial oerhilft er bem oon ihm hoth*

oerehrten 9lömer in bie Qrrenanftalt, bag jweite SDlal erfticht

et feinen greunb im ®ueH. 3)iefe Unföhigfeit,^ im richtigen

3Jloment ben richtigen (Jntfchlug ju faffen, tro& hochenttuirfelter

Sntelligenj unb ebelfter ?lbfichten, biefer esprit d'escalier ber

Ihflt, rote fich ®ifchee aiigbrücft, bag ift eg, mag fo ungemein

(harafteriftifch ift für biefe unglücflichen 9?aturen, bie hört an

bag ©ebiet beg ^athologifchen hecanftreifen, ober oielmehr mit

einem gug borin ftehen. ** ®og normole ©leichgeroicht ber

feelifchen f^unltionen fehlt ;^amlet ober eg geht ihm menigfteng

jeitmeife oerloren. ®r ift „d^sequilibre“, roie bie franjöfifchen

^fhchiater fagen; biefeg SBort bejeicgnet am beften bag firanf-

hafte in ^amletg (Sharafter.

?Rur biefeg wollte ich 3h*tett onbeuien. SlUerbingg ift bie

©renje jroifchen Äranfheit unb ©efunbheit meiner Ueberjeugung

nach ungemein fchmer ju jiehen, unb roenn ooQenbg bag

Abnorme, wie ich behaupte, gerabe in bem Snigoerhältnig ber

oerfchiebenen feelifchen ©igenfchaften gu einanber befteht, fo mügtc

ich, flcuau genommen, biefe alle befprecgen, präcifiren unb gegen-

einanber abroägeu. SBie aber märe bag möglich, ohne fich

cm;
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bie Decfc^iebenften et^ifc^en unb äft^etifc^en (Sigen^eiten be^

monumentalen ^unfttoerfeiS gu oertiefen unb fid) auSeinanber*

gufe^en mit beu mid^tigften unb tiefften Problemen bec menf(^>

liefen ISrtenntnig überfiaupt. @o mag ti genügen, auf bie

^eroorftec^eubften patbologifc^en 3u0e (SfiorafterbÜbe beS

bringen ^ingetviefen gu ^aben. fU^öge fic^ ein 3eber felbft

biefej iBilb an ^anb ber ^ic^tung roeiter auSbauen.

^abe S^nen oortjin meine pfpc^iatrifc^e ^iagnofe

genannt. ©oQ i(^ 3^nen biefelbe gum ©c^Iug in eine poetifc^e

gorm einfleibcn? SBir finben biefe im S)rama felbft!

„ST^an fpric^t feiten oen ber !£ugenb, bie man ^at, aber

befto öfter oon ber, bie un8 fe^It," fagt fieffing. @o rii^mt

ber ^ring an ^oratio bie (figenfe^often, bie i^m fehlen, ^oratio

ift baiS treffenbe ©egenftücf ber ©efunb^eit gu ben tlbnormitäten

^amletiS. tiefer fagt gu bem f^reunbe;

„2enii bu roorft

littft bu uid)t0, inbem bu aOed litteft;

Sin 3Jiann, ber ®tö6’ unb Waben oom Weidjid

STtit gleichem ^anl genommen; unb gefegnet,

äBeb Slut unb Urt^eil fid) fo gut uermi|d)t,

Sab er gur $[eife nic^t Fortunen bient,

®en Xon gu fpiclen, ben itjr 5*nger greift.

Webt mir ben ®tann, ben feine üeibenfebaft

92i(bt mac^t gum @fIaDcn, unb idt) roiH i^n b^gen

3m C>crgenögrunb, ja in beö ^»ergen« 4»ergen,

SBic id) bi(b befle
"

S3eü IBlut unb Urt^eil fic^ fo fc^lec^t in i^m oermifc^en,

bed^alb ift ber unglücflic^e ^amlet bagu oerbammt, bag er gut

'fSfeife nur f^ortunen bient, ben Ion gu fpielen, ben i^r Ringer

greift.
**

SBegen ber (Eigenart feiner Statur erliegt er bem ©c^icffal,

unb infofem ift er ein tragifc^er (S^arafter.

bin gu Snbe!

d«)
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SBo^( lie^ fid^ über ^amlet noC^ Dielet fogen. %uf i^n

pafet in erfter fiinie boS ®oetf|efc^e SBort: „©^afefpeare unb

fein ®nbe." — aber al« ic^ je&t bie ^amfcttitterolur bur(^>

blätterte, fom mir mieber fo rec^t beutlic^ }um 93ett)u§tfein,

mie menig und ft^iieglic^ boc^ immer bad fagt, mad über

^>amlet gefc^rieben unb gefprot^en roirb. ®ad SDJeifte, bad

Sefte jagt und immer bod fiunjtmerf felbjt. „Kur in bed

^ünftterd ©prac^e mar bad Unaudjprec^Iic^e funbjut^un, mad

bad SBort bed (Srftärerd ^ier eben nur in ^öc^jtcr Sefangcn^eit

anbeuten fonnte."
**

:^n biefem ©inne, bag ^ei§t, inbem ic^ ©ie oon meinen an>

beutungen an bie fieftüre bed jKeifterd oerroeije, fc^Iiege ic^

biejen iBortrag mit beu lebten SSJorten unfered unglücftic^en

^rinjen

:

„Xer SReft ijt ©djmeigen."

^nmerfungen.

‘ Selbfttxrftänbliib fmb bie angebeuteten ®egen|äpe mittelbarri

unb unmittelbarer Srtenntnib teine abioluten, bie Strenge jtoifdien ihnen

leine fcharfe, ionbern ed fönnen Uebergänge ;t>»t|(hen bciben borfommen.

6o roirb aud) ben fiünftler bei ber Sudarbeitung bed thinftroerled

(nicht bei ber erften ftonjieption) bie mittelbare Srtenntnig (eiten unb um<

gelehrt roirb ber geniale Sertreter ber SBiffenfchaft, brr und groge neue

tfefichtdpuntte jchafft. einer grroiüen unmittelbaren inneren Snfchauung,

roelche ber bed ftdnftlerd ähu<tt, nicht ganj entrathen fönnen — fo feherifch

biefr Behauptung auch Hingen mag.

* Diefen @ebanfen hohe ich gelegentlich nSh«^ audgefühi^t in „2)ic

pathologifche SQge unb bie Pipchijch abnormen 6chn>inb(er.“ Stuttgart

1891. Kapitel II.

‘ Serabe im ^inblicf auf bie hi«^ bon mir entroidelten Sebanten

fcheint mir ein dinroanb, ben 9tflme(in „Shafefpeare-Stubien", Stuttgart

1866, gegen jebe ^mletfiitif erhebt, fo fehr unberechtigt. Sr oerfteht ben

^omlet nicht unb behouptet nun, man tönne ihn überhaupt nicht ber^ehen.

Shafefpeare fei Schaufpieler geroefen; ba h<>^c tr tn Srmangelung einet

(HS)
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'){ouität bieä Stüd jufammengeflictt aud Dei{(^icbenen anbcrtceitigen Bruc^>

[tücfen. Xa^er fänben fi4 im ^omlet bie mannigfaltigften SBibtifiiTÜc^c,

bie gar nic^t mitcinanber in ginflang ju bringen mären, unb bab im

befonberen im Cbowtter be« Jpelben. ®iefe Scbtußfolgerung bo'te i<ft

für febr oerfeblt. @erabe roeif @bof(fPcare felbft Sc^aufpieler mar unb

bireft für bie Sübne ft^rieb, bcäbalb botte er eine fo augerorbentlicb (eb>

liafte unmittelbare Slnfcbauung non bem, maä er norfteOen taffen rooDtc,

unb bebbalb nermieb er inftinftin aDe nicht }u neretnigenben SBiberfbrücbe

in ben Cbaraftercn. SBie ftörenb foicbe gerabe für bcn Scbaufpieler finb,

baS mei§ fa ein 3^ber, ber auch nur afb 3)ilettant einmal einen unmabren

(£b<»^a(tcr in einem mertblofcn fiuftfpiel bat barfteOen fotlen. Suä jener

SoramSfebung folgt fomit m. genau baä Qtegentbeil non bem, ma0

9tflme(in folgert. XboUäcbtitb finbet man auch in ben Sbafefpearefcben

Xramen niet eper Unmabrfcbeinlicbfeiten ber dürren ^anblung, ald foicbe

ber Cboeaftere, nielleicbt eben bedbatb, roeit jene bem XarfteQer niel

geringere Scbmierigfeiten bereiten ald biefe; icb meine baber, menn 3cmanb

ben ©borafter be« t&amtet nicht ncrftebt, fo fotl er bie Urfacbe bieröon

fügticb bei ficb unb nicht im Kunftmcrt fuchen.

* %gt. .SRebicinifche @Ioffen gum tarntet. Qortrag, gehalten 1878

in Seipjig non Sari Xbierfch". Xhierfch macht auch »uf bie non mir

ermähnten Unterfchiebe in ben ®eiftererfcheinungen beä 1. unb 3. Stfted

aufmerffam unb ertlärt Hamlet für mahnfcnnig, „ba er fich tro( feiner

hoch entmidelten :?ntenigenä nicht non ber fubjeftinen Xäufchung, melcher

er unterliegt, überzeugen mid"; — eine cRonne ober ein 93auernmäbchen

bagegen, melche eine SJiabonnenoifion für mirflich holte, fei barum noch

nicht mahnfinnig, eben meil ihr bie Sotelligenj fehle, bie Sifion aU folche

zu erfennen. iSieiin tarntet ein non und z» begutachtenber ißatient aub

bem 19. Sahrbunbert märe, fo mürbe bie Semerfung ganz zutreffenb fein.

Aber in ber Xiihtung erfcheint ja bad Stefpenft büchft mirtlich; unb menn

feine Intelligenz $rinzen nicht nerbinbert, im 1. flft bie Realität

non Siefpenftern anzunehmen, luarum foOte fie e« mit einemmal im

3. Sllt tbun? tarntet hot genau biefelbe 93erechligung mie bai I3auern>

möbchen ober bie 'Jionnr, an feine tBifion z» glauben. X)ie 8ifion aU
folche märe übrigens mohl bei allen 3)reien ein 3ci<hf>< tcon — fagen mir:

'Jiecnenüberreizung. Ülber nielleicht ift ti ein „@efeh ber Siefpenfter", bag

fie nur Sinzeinen erfcheinen, VInberen fich unfichtbar machen fönnen; bann

märe ber lüeift auch im 3. 9l(t feine $ifion. Semerfen^merth ift jebeii'

faQo, bag er auch im 1. 9Ift nur mit Hamlet aOein fprichtl tluf ber

anberen Seite erfcheint er auch in ber aHererften Scene in gemiffem Sinne

alä eine %ifion ber einzelnen Beobachter. 'Uli ^oratio baä Sefpenft an*

rebet unb bie 9Inbern ei aufbalten moDen, ruft Bernarbo: „’i ift hi«'<*
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Voratio
;

„’a tft ^ier," aRarcellu«: ift fort." 3«ber fie^t ti al|o an

einem anbent Crt. ®e^r intereffant ift enb(id) fotgcnbeJ: SBcim erften

Auftreten be« ©ejpenfte« erfdieint c8, al8 fBernarbo bie für bie greunbe
ie^r anfregenbe Cefc^reibung einer früheren (£rf(^einung mitf^eilt:

„3)ie oHerle^te fßacbt,

fSM eben jener ©fern, öom ftoljen SEBeften,

3n feinem fiouf ben S^eil beS ^immefä ^ellt,

SBo jefjt er glü^t; ba fa^n TOarceH unb ic^,

3nbcm bie ©locfe ein« fc^lug —
SWarcellu«. D ftillf fjalt ein! ©ie^, wie’« ba wieber lommt."

3 (b benle mir ben Sorgong fo, ba6 in bem SWoment bie ©lorfe

wieber ein« fdjlägt unb bamit fogleic^ bcr Seift fommt. ®o« erinnert

wieber fef)r an ein ^bpnotifd)e« S^periment: man lann nfimlic^ ^alluci>

notionen unb im befonberen „®ifionen" fe^r fuggeftibeln 3Kenf(^en

fuggeriren. j. *. inbem man bem SSetreffenben, natbbem man i^n ^ppnotifirt

I)at, fagt; „©obatb bie ll^r ein« fc^lügt, werben ©ie ben unb ben TOenft^n

fe^en.“ — fiäßt man bann eine U§r ein« fc^fagen, fo bot ^»ppnotifirtc

bie Sifion be« betreffenben SDtenfcben. ü)a« gleiche üf^periment fann man

auch bei geübten Webien au«fflbren, ohne bag man fie Porber bbpnotifirt.

(©ogenonnte „SBacbfuggeftionen".) Sbenfo fonn man unter günftigen

Sebingungen auch jwei ober mehreren febr fuggeftibeln '^erionen bie gleiche

^üucinotion eingeben, unb enblicb mug noch b^forgeboben werben, baf;

bte ©nggeftion, um wirffam }u fein, burchau« nicht oon einem bewußten

ItQpnotifeur brr}urübren braucht, fonbern ebenfo gut oon einem beliebigen

IRenfchen unbewußt gegeben werben ober auch bnrch tufüOige Umftänbe

bebingt fein fann- €o ftnb jebenfall« bie ©etßererfcheinungen bei SReligion«'

Übungen fanatifcher ©eiten unb bei fpiritiftifchen ©ihungen «u erflären.

Stiefem Vorgang wäre bonn ber oon mir eben citirte im ^amfet gan/^

analog. 3x 0<>nj ähnlicher fBeife ift übrigen« oon ©bafefpeare bie jweite

©eiffererfcheinung im 1. 9ttt gefchifbert.

S3a« folgt nun au« aüebem? gffir ©bafefpeare« ©fauben an bie

©efpenfter unb für ba« wefentliche Verftänbniß jener ©eenen nicht« ! Vbet

wieber al« gerabegu oerblüffenb muß ich ti bezeichnen, wie außerorbent>

lieh wahr unb ben Sbeorien ber mobernften SBiffenfehaft entfprechenb

©bafefpeare bie ©eiftererfcheinungen auffaßte — „onfchaule".

‘ Hart SBerber oerfucht in feinen „Vorlefungen über ©bafefpeare«

^amlet. Verlin 1875" auf 252 ©eiten ben 9tachwei< zu führen, baß ^amlet

nur ben einen einzigen ©ebanfen habe, bie Vielt beziehungäweife ^dnemarf

oon ber ©chulb feine« Oheim« zu überzeugen (ber ©ebanle on Vache

liege ißm gonz fern!), unb folgert barau«, baß ^amlet überall genau fo

banble, wie er notbwenbigerweife buubeln müffe, unb wenn er ßch
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itgenbiDO unb irgenbrnie anberd bcnfi^me, aM er ti t^atfAc^Iic^ t^ut, eine

ungeheuere Sfjorheit begehen nflrbe. Säerbcr hjtrb mit feinen feurigen

unb geifloollen Sorlefungen Slanthen beflethen, aber moh< nur Seniae

überjeugen. .unerfchrodenfte Siabuliftif" mu6 ich jebenfalld bie ürt

unb Seife bezeichnen, mie er au« Hamlet« SRonoIogen etwa« oöQig

anbere« hctau«Iicft. a(« wörtlich barin fteht. 2)a« erinnert an Siegfrieb,

ber nach bem @enu6 be« 3)rachenblute« bie wahren (Bebanfen bei lögen'

ben SRime uerfteht unb bementfprechenb beffen Reben intrebretirt. Wber

wem foüte tarntet in feinen 9RonoIogen etwa« uorlögen?

* Serber a. a. 0- glaubt bamit Sftathe (ogt. 0nm. 15) wiberlegen

zu fönnen.
' ®iefe Behauptung hot Z“«ft 3effen, fflllg. 3tttfchrift f. ^fi)ch.XVr.

1859 aufgeftellt. Unbebingt ftimmen ihm atlerbing« Senige bei; bebingt

aber neigt man woht h^ui^ö^n Xage« ziemlich allgemein biefer Unficht zu-

’ Sgl meine oben in Knm. 2 angeführte Arbeit. Um BU^oerftönb'

niffen oorzubeugen, fei htc<^ au«brücf(ich barauf hmflctoiefen, bah e« mir

in jener Slrbeit in erfter Sinie barauf antam, ein beftimmte«, bei ben Der*

fchicbenften 3uftänben norlommenbe« @hmptom zu befchreiben; nur h^rzu

hat ber oben angebeutete (Kebanle Beziehung. Sin grobe« SRihberftönbnih

würbe e« fein, wollte man mir auf ®runb ber au«fchliehlichen ftenntnih

be« Xitel« jener Brbeit bie Snficht unterfchieben. ich h'^Ue ^amlet für

einen „pfpchifch abnormen @chwinbler".

* Sgl ©anber: „Ueber eine fpecielle gotm ber primdren Serrflcft-

heit". 9lT(h. f. Sfb<^- u. Reroentr. I. 3u biefer fpeciellen ffform gehört

aOerbing« ^amtet auch nicht. 3<ner Ru«brucf fchien mir aber für bie

oben gegebene populäre ©chilberung am geeignetften. 3m einzelnen auf

bie oerfchiebenen ffformen non ©anber« originärer Saranoia, Sagnan«
„Folie h^r^ditaire“, be«felben Rutor« „Desequilibres“, ouf bie „fonftitutio«

neQen Bfpchofen" unb „fonftitutioneDen Sfpchopathien", Soch« ,3Rinber>

werthigfeiten“ u. f. w. auch nur anbeutung«weife einzugehen, i^ namentlich

bei ben oietfach Doneinanber abweichenben Xheorien ber Rutoren h'^^

Weber ber Ort, noch geftattet e« ber Raum.

Sgl «nm. 3.

" Xie ©teQe wirb oon (Stnigen für unecht erfldrt, wie ich glaube,

mit Unrecht, au« bem oben angebeuteten @runbe. Ueber bie Berechtigung

ber auf Ouellenftubium beruhenben ©rünbe für jene Behauptung erlaube

ich mir natürlich fein Urtheil Biefer grrage näher nachüuforfchen, hotte

für mich u5er auch wenig Reiz- 3utTeffenbenfaH« wäre e« eine gldct*

liehe {Einlage I

" Ruch biefe 9tu«fühningen ^amlet« holte ich fomit nicht für eine

wiOfürlich ihm oon ©hafefpeare in ben SRunb gelegte Oratio pro domo.
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“ @0 Striegel unbSitIc nai^ ibm; ogI. aud bec neueften Sitteratur

t$r. $aul{en; „$am((t, bie Sragöbte bed 2>eutf(^e Stunb'

fd>au 1B89.

“ Sgl. ®frolnutf’ „@bate{peare" II. fieibatfl 1872.

“ 3. S. &. Sflatbe: in feiner SSirflicbfeit I. 2. ^amlet".

^ir 178 Seiten fange Hbbanbfung ma^t bem SottMrtrauen beb Serfafferb

aOe (£bee. bürfte aber jum Scrftünbnig beb „^amlet" ni^t aH)uoiet

beitragen.

“ |>ermann Xüti: „Dab pfqc^ologifdie $robtem in ber ^amlet-

Xragdbie." S>iffertation. Seipjig 1890. Senn man bem Setfaffer bei>

fiimmen miO, fo märe jebenfaOb gu betonen, bag je fermerer bie notb'

menbigen Sntmidefungbfrifen eineb Senfdben oerlaufen, berfefbe r«b um
fo mehr einer ))atbotogif(^en ßonftitution nSbert.

3" biefen (Erörterungen erfebigt gugleid) bie oon mir Seite 12

aufgemorfene ^i^uQe. inmiemeit unfer, b. b- beb 3uf(bnuerb Urtbeif über

^amlet mit bemjenigen ber Serfonen beb 2)ramab fibereinßimmen mö(bte.

** Sgf. Änm. 5.

3n (Siottfrieb ftellerb gfeiebnamigem 9ioman 1. Auflage; in ber

jpdteren Kuflage iß bie gmeite oon mir ermähnte Segebenbeit nur etmab

abgefebmdebt.

3r. XI). Sifeber: „Äritiftbe Sänge." 9leue Solge. 2. ®eft.

Sbulefpeare'b tarntet.

" 3n einer Sefpreebung ber neueßen flußage oon Otto Submigb

fBcrfen in ber 9teuen 3üeicber 3eitung 1892 mirb oon bem lEburofter

beb „(Erbförfterb* gefagt, er ßreife bnrt an bab $atbologifcbe beean, bflrfe

aber beileibe ni(bt bamit oermeebfeft merben. (Eine foicbe 2Iuffaßung

iß mobl im allgemeinen giemlicb oerbreitet, xd) brauche aber mobl loum

gu betonen, baß icb ße nicht tbeile. 3egeubroelcber principieHer Unter«

febieb groifeben bem, roab bem Satbologifcben ähnlich ßebt, unb bem mirfficb

Satbofogifeben e^iftirt burebaub nicht. Xit gleich erfebeinenben Vorgänge

ßnb eb tbatfäcbficb. unb eb ßebt nur im Selieben eineb 3eben, mo er

bie Srenge gmifeßen „92ormar nnb ,$atbofogifcb" gieben mifl. Sliefe

meine Suffaßung mirb boßentficb Sliejenigen einigermaßen tröften, bie ß<b

aub fentimentalen Srünben babureb oerleßt fühlen fodten, baß ich in

„^mlet" ein Objeft pfpebiatrifeben Stubiumb erblide.

” Siedeiebt mären biefe Sorte auch in büberem Sinne auf Erntet

angumenben, alb ße biefer felbß braucht, menn man nämlich unter

,3uituna" nicht bie „9Re|c" oerßebt, mit ber Sofenirang unb Sülbenßern

oertraut ßnb, fonbem bab emig maltenbe Sefebid, bab ßcb ben bringen

gum Serfgeug ber Sache auberfeben bui> «Ib melcbeb er felbß mit bem Objeft

berfelben gu Srunbe gebt. Diefen Sebanfen führt Sr- Xt). Sifeber a. a. O.
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/

V
Digitized by Google



32

in anjprcc^cnber äBctfe and. 2)t{fen @b<>ra{teriftil bat fibtigend

beiläufig oor anbertn bad ooraue, bas fic Sinfeitigteiten ber iSeurtbftlung

nach Ißöglidjttit Dermetb<t.

” SDtan Drrjttbe mir bied Sitat. meicbed nur bur(b eine ben €inn

fcbetnbar arg entfteOenbe iBerSnbecung bed Originald bierb«^ pa^te.

9iicbarb lüBagnei jtbliegt feine „$rogrammatif(be Erläuterung" ju l^eetboDend

„;peroif(ber Sqmpbonie" (®ej. @cbriften unb S>tcbtungen. 2. Sluflage. V.

p. 172) mit ben Sorten: „92ur in bei TOeifterd Zonfpracbe mar

aber bad Unaulfprecblicbe funbjutbun, mal bad Sort b<ti dix» nur in

bbcbfter iBefangenbeit aubeuten fonnte." 3)en @ebanten. bem fBagner

hier für ben befonberen f^aU eine! Orcbeftermerted $(udbru(f giebt, glaubte

id) aber ocraOgemeineru ju bürfen, inbem icb bie Sprache bei ^uftterd

(alfo auch bei Dicbterd) ald einer eben nur ibm eigenen unb mögticben

(fform ber Wittbeilung im nagemeinen ben erläutemben Sorten bei

(Srflärerd im allgemeinen gcgenüberftellte.

(14M
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(Ein 3RuIa-®orfrag,

gehalten ju 35orpat am (19. gebruar) 2. 1892

jum Sej'tcn be^ ^tlfsuerein«.

(Bon

^rof. Dr. ^aubouin te gourfena^
in Dorpat.

.^ambnrg.

®crlag«an[ta(t unb (iDtucferei H.-@. (oormolä 3. g. Slic^ter),

Köntglitbe ^ofmIag<banb(ung.

1893.
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^oc^oere^cte Slmvejenbel

& toar geroig Dielen Don 3^nen nic^t ^inreic^enb f(ar,

iDaä @ie fic^ unter bem Don mir gemä^Iten St^ema ju benfen

^oben. ©oDte ^ier ber SWenfc^ im Unterfd^iebe Don irgenb

einem ^ö^eren SBSejen, bie „SBermenjc^Iic^ung ber Sprache" oljo

ol8 eine Srniebrigung, al8 ein ^erabfinfen berfelben gefaxt

werben? Cber, im ©egent^eil, Rollte mon im SKenfc^en eine

^ö^ere ©tufe im SBergteic^ mit onberen ©ejc^öpfen, folglich in

ber „Sermenjc^Iic^ung ber ©prac^e" ein Huffteigen, eine 6r*

Hebung berjefben je^en?

Um jeglichen iBebenfen Don Dom herein Dorjubeugen, um

mic^ gegen jebeS ST^igoerftänbnig unb jebe SJ^igbeutung ju oer-

magren, möcgte icg jegt gleicg bie Dorläufige @rf(ärung geben,

bag i(g micg nur in ben @renjen ber iBeobacgtung unb ber

fritijcg begfoubigten, giftorifcgen Ueberlieferung bewege; unb Don

biefem ©tanbpunfte auS wiffen wir Don teinem gögeren, bem

SRenfcgen überlegenen SBefen, welcgeS igm qualitatio ägnlicg

wäre unb ficg Don igm nur quantitatio, nur grabued unterf^iebe.

3)afür ober fennen wir Diele Slrten unb ©ottungen Don

lebenben tgierijcgen SBefen, metcge in megr benn einer §inficgt

blog als eine frügere ©tufe ber im Sd2enfcgen gur Dollen (Snt*

faltung gelangten (Sntwicfelung betracgtet werben fönnen.

eammlain. ». R. VIII. 173. 1* (l&l)
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3u ben ^ier in iBetrac^t {ommenben ißunften gehört auc^

namentlich aded baiS, road mit bem fprachlichen Seben unb

äBeien im ^ufamntenhange fte^t. äBit tonnen auch einigen

höher organifirten Anfänge ber Sprache bemerfen,

wenigftenä fioute, bie für biefe Jhicr« «inen geroiffcn Sinn

haben, b. h- »on ihnen pm 3n>ecfe gegenfeitiger Serftönbigung

heroorgebracht luerben.

^ad ift eine burch eine unanfechtbare ^Beobachtung gewonnene

^hntfache.

fragt fich aber: itaun man benn nicht jmifchen ber

mirftich menfchtichen Sprache unb jmifchen bem, mag

a(8 bie ber Sprache forrefponbirenbe f^unltion ber

Xhiere betrachtet werben barf, einen wefentlichen Unten

fchieb fonftatiren? 2)iefe fjrage muh bejahenb beantwortet werben.

Sbgefehen fchon oon bem großen Steichthum ber jur menfch*

liehen Sprache gehörenben Elemente unb oon ber geringen ^jahl

ber thierifchen bebeutfamen Saute, beftehen ja gwijchen beiben

Slrten ber lautlichen IBerftänbigung erhebliche Unterfchiebe,

unb jwar ebenfo oon ber rein äugerlichen Seite, oon ber

Seite ber babei betheiligten Sprechorgane, wie auch

ber inneren Seite, oon ber Seite ber ?lffociation laut-

licher @ebilbe mit ben ihnen entfprechenben IBebeutungen.

SBenben wir unS juerft ju ber fogenannten äuheren

Seite ber Sprache, jum Sautiren, jum ?lu«fprechen.

Um bie in biefem ©ebiete oorfommenben hiftorifchen 9Jer-

änberungen richtig begreifen ju fönnen, müffen wir unö oor

allem eine flare IBorftellung barüber machen, wie wir äuherlich

fprechen, b. h- toie mir augfprechen.

@8 finb feine befonberen anatomifch-PhPfiologifchen ftennt-

ntffe nöthig, um fich ^«t unb SBeife unfereiS öuheren

Sprechen«, unferer ?lu«fprache eine annähemb richtige SJor-

fteHung ju bilben.

(152)
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2ln ber ^erüorbringung bebeutfomer 2aute be8 9Kenfc^en,

»Die ouc^ beg Ü^iercg, bet^eifigen ftc^ folgcnbe Organe unfereg

Äörperg:

1. ber Sruftfaften, welcher bie jur Schoflerjcugung

nöt^ige £uft aug ben Sungen augpre§t,

2. ber ße^Ifopf, in teeld^em fi^ bie für bie 93ilbung

mufifalifc^er Solange ber Sprache fo »nichtigen ©timmbänber

befinben,

3. bie 92ajeii^ö^Ie ober genauer bie 9Jafen^ö^ien/

gu benen ber ©c^Iunb aug mit $ülfe beg ®aumeu>

fege lg entmeber abgeft^Ioffen ober roieber geöffnet merben !ann,

4. bie 972unb^ö^Ie mit aQen i^ren betoeglic^en Organen

unb unbetoeglic^en ©teilen ober f^Iäc^en.

SJ^an fann aifo bie gange gur ©c^aQergeugung toä^renb

beg ©prec^eng bienenbe Sßerfftätte in groei |>auptgebiete

t^eilen: in bag oertifal, oon unten nad) oben oerlaufenbe

untere @ebiet, oon ber unteren ©renge beg Sruftfafteng big

an bie 3“n9fn*®urjc^ Hinteren Cingang in bie 9Jafen*

^ö^Ien, unb bann in bag ^origontal, oon hinten nac^ oorn

oerlaufenbe obere, »oefc^eg feinerfeitg in gtoei übereinanber

liegenbe Unterobt^eilungen gerfäüt
,

in bie oon ber ^ungenmurgel

big on bie Sippen fic^ erftrecfenbe untere, b. bie üKunb*

^öl|le, unb in bie obere Unterabt^eüung, bie Slafen^ö^ten.

^ag für bag menfd|lid)e ©prec^en bei meitem loic^tigfte

©ebietber lautlichen ©prad^bilbung ift bie SD^unbhöhle, unb

groar wegen ihrer Äugrüftung mit ben gur ®ifferengirung ber

Saute fo geeigneten bewegli^en, elaftifchen Organen.

Unter biefen elaftifc^en, beweglichen Organen ift bag

©aumenfegel ober ber weiche ©aumen famt feinem

(uvula) bag am weiteften gurücfliegenbe. Än ber entgegengefe^ten

©renge ber SKunbhöhle finben wir bie Sippen alg ihr oorberfteg

beweglicheg Organ.

(15S)
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3n bec STiitte bec SJi^unb^ö^te fe^en mir baS biegfatnfte

unb bai8 tuic^tigfte uon aQen beioegüc^en 0prec^organen, bie

3unge, roelc^e ebenfo mit i^ren Siänbern, wie auc^ mit intern

JEäden mirten fann, an melc^em (enteren man brei ^auptgebiete

unterjc^eibet: bie norbere, bie mittlere unb bie Hintere

bie jur Sc^aQerjeugung bienenben unbemeglicben 0teQen

ber 3)2unb^ö^Ie finb ju nennen : ber in weitere Unterabt^eilungen

[i(^ t^eilenbe ^arte ©aumen mit feinen 2tud(äufem, bem

oberen liefet unb ben oberen 3“^nen, bann bie Unter,

jä^ne unb fc^Iieglic^ getoiffermagen bie obere Sippe.

3Bie fc^on ermähnt, finb bie Sippen ba^ am meiften nac^

oorn oorgefc^obene 2(rti(uIationäorgan ber ÜD^unb^ö^te; ifinen

folgt bie SSorberjunge, bonn bie Sffiitteljunge, bie hinter*

junge unb fc^IieBIic^ bad am meiteftcn nach hinten liegenbe

©aumenfegel famt feinem SBenn man mieber

bie ganje fD2unb^ö^Ie nebft ben 9iafenböbten bem ^ebl*

fopfe gegenüberfteDt, fo liegt biefer (entere unten unb

hinten, bie jwei anberen ^obträume aber oben unb

oorn. — Äuf biefe Unterfcbiebe unb ©egenfä^e ber oberen

unb unteren Sage einerfeit^ unb ber oorberen unb hinteren

Sage anbererfeit^ bitte id) befonber^ ju achten, ba fie für bie

grage oon ber Sßermenfchlichung ber 0prachc oon beroor*

ragenbfter ^icbtigfeit finb.

%u(b bei ben böbcc organifirten ^b>c<^£n, insbefonbere

bei ben ^Sögeln unb 0äugetbieren, fommt bad ihnen eigentbümlicbe

bebeutungüDoUe Sautiren in ähnlicher SSeife wie baiS

menfch liehe 0prechen ju ftanbe. Äuef) bie 2h*cr« K&«n

gewöhnlich bei ^eroorbringung ihrer Saute ihren tBruftfaften in

^Bewegung, inbem fie ju biefem 3njecfe auSathmen ober eEfpiriren,

refpeftioe — in oiet felteneren gnUen — einathmen ober

infpiriren. Sluch bie bilben irgenbwo auf bem S3ege

burch ihi^en jtehUopf unb ihre 3)htnbhöh(e irgenb ein ^emmni^
(IM)
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für bie aud beii Sungen gepreßte Suft. bei ben X^ieren

toirfeu bie äRunb^ö^Ie unb bie 92afen^ö^(en famt bem @(^(unbe

als jc^aQmobificirenbeS Slnfapro^r.

iBefte^t benn aber nic^t jtoifc^en ber menf c^iit^en

unb ber t^ierifc^en fiautbübung ein wef entlic^er

Unter fc^teb? Xiefe §rage müffen tnir beja^enb beantworten,

inbem wir auf bie jwei folgenben unterfc^eibenben SJiJerfmale

unfere ttufmerfamfeit richten.

SrftenS finb bie ^auptftätten beS t^ierifc^en £au<

tirenS in ben unteren unb Hinteren Organen ju fu^en,

aifo Dorwiegenb int jte^Ifopfe, bei nur fc^wac^er iSet^ei«

(igung ber 9)'2unb^ö^(e. Xann bet^eiligt fic^ an

0(^a(lerjeugung in ber Sieget nur bie ganje S)lunb'

^ö^Ie beS X^iereS alS ft^aOmobificirenbeS, refonanjbtlbenbeS

Snfa^robr. f^aOS ober irgenb ein bewegliches Organ ber SKunb-

böhle auch bei ben Xpieren fchaderjeugenb wirft, fo ift hoch an

eine IDlannigfattigfeit, an eine Unterfcheibung Dieter fotcher

fchatlerjeugenber Arbeiten bei feinem Xhiere ju benfen. ^öchftenS

ein paar unbebeutenbe Sluancen, bie im Vergleich mit ber großen

t$ü0e ber in ber menfchlichen SJlunbhöhte entftehenben fiaut>

etemente Derfchwinbenb ftein erfcheinen. 3m menfchlichen

Sprechen finben mir eine gr o§e SKannigfaltigfeit ber

formen unb Stellungen, welche bie SJlunbhöhle, als

^auptftätte beS Sprechens, annehmen fann unb wirtlich

annimmt, wie auch eine, wohl noch größere, SRannigfattig*

feit ber SlrbeitSarten, welche Don ben einzelnen beweglichen

Organen ber SJlunbhöhft/ t»ie Don bem @aumenfeget, Don ben

£ippen unb Dor allem Don ber 3unge, biefem ^auptorgan beS

Sprechens, auSgeübt werben. Xie £ofalifation ber Sprech>

arbeit in ben einzelnen Organen unb an ben einzelnen

Stellen ber ÜDiunbhöhle ift baS |>auptcharafteriftifum

beS menfchlichen Sprechens.
(155)
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1)ai ift eins.

^ann 5 ei(^nen fic^ bie menf c^Iic^en Saute nor

allem burc^ bie fogenannte ^rtifulation auS, tuelc^e, —
menn fte überhaupt einen @inn ^aben unb nic^t alS ein über*

flüffigeS ©(^mucfmort gebraucht roerben fofl, — einerfeit« in

ber ^ufeinanberfolge nerfc^iebenartigfter Uebergänge

au« einer Sage ber ©prec^organe in bie anbere, anbererfeit«

aber in ber ißroportionalität, in einem beftimmten gegen«

feitigen ®er^ältni§ ber einzelnen Arbeiten be« menf^Iic^en

©prec^organ« befielt, ^a« äBefen ber fogenannten artifulirten

Saute be« menfc^lit^en ©prec^en« lä^t fic^ am beften burcb einen

Sergleic^ mit ben fogenannten nic^tartif ulirten, ebenfo

non Ü^ieren, mie auc^ »om 9D?enfcf|en felbft ^eroorge«

brachten Sauten flarlegen. ®iefe le^teren, bie fogen. ,,un«

artifulirten Saute", mögen fie t^ierifcbe Saute fein, mie ba«

IBrüHen, Sellen, ^eulen, SBie^em, Slöfen, SBinfeln, SKiauen,

©arfern, Strömen, ©runjen tc. ic., ober felbft auc^ bem 9Jlenf(^en

eigene, meiften« auf bem SBege öon iReflefbemegungen infolge

gemiffer ©efü^Ie unb ©timmungen ju ftanbe fommenbe, mie

ba« ©tö^nen, ©ä^nen, Sa^en, Sfic^em, angftfc^rei, ©c^naufen,

3ifct)en, ©c^mn^en u. f. m., ade biefe unb anbere berartige

„unortifulirte Saute" befielen in einer fortmä^renben

periobifc^en Siieber^olung ber gleichen ©eräufdie

o^ne jeglichen Uebergang j^u anberen Sautelemen ten.

©ie erft^einen immer, fo ju fagcn, al« ein beliebiger Äbfc^nitt

einer fid) in« Unenblic^e jie^enben Sinie, fie finb alfo un ge-

formt, fie finb reine, oon ber menfcblidjen ©inmift^ung freie

91aturprobufte ®ie mirflit^en ©prac^Iaute ober finb

abgerunbete, geformte, in ein gemiffe« gegenfeitige« Ser^ält«

nife ju einanber gefegte, nur einer beftimmten ÜDauer fähige

Sautelemente. @« finb, fo ju fogen, unbemufet gefd)offene

ftunftmerfe ber menfd)Ii(^en ©pred)t^ätigfeit.
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Üüe (Sntfte^ung ftreng beftimmter, noc^etnanber folgcnber

8prac^Ioute unb ber bem Sprechen überhaupt eigenen artifulotion

roar ein gerooltiger Schritt, roefc^er bo8 bie Sorftufe jum

jefeigen SHenft^en bUbenbe Seberoefen, öom fprac^Iic^en ©tanb*

punfte au8, jum n^irflic^en 3)7enf(^en stempelte unb e8 ber

übrigen I^iermelt gegenüberfteHte. ®a8 niar bie urfprüng*

(id^e Sermenfc^Iic^ung ber ©proc^e, toelc^e fpöter, in

ber un8 jugöngUc^en @e^c^ic^te be8 972enf(^engef(^(ec^te8 feine

»oefentlic^e ®eränberung erlitt. 5)er üoHe ilRenfc^ al8 jolc^er

mugte oon 2lnfang an artifuliren, ungefähr fo, nie er ie|t

artifulirt. Son biefer ©eite oifo ift ber ißroce§ ber

9Ser menft^Iic^ung mit bem ursprünglichen ÜÄenfeh«

roerben abgefchtoffen.

35iefe8 SDienfehmerben aber liegt auger ben ©renjen ber

Beobachtung unb ber hifi^ifchen Ueberlieferung unb ift nur

miffenfchaftlichen ^ppothefen jugänglich- ^a ich

fange meine? Bortrage? fagte, ich »oßte mich ftreng an bie

Beobachtung unb an bie hiftorifche Ueberliefentng halten, fo

mürbe ich, niich nur mit bem ^inmei? auf ba? »er«

muthete, hhpo^h^iif^^ ilTfenfchmerben begnügen foOte, mich

mir felbft in SEßiberfpruch fteüen.

Betreten mir hoher ba? Selb ber in ben hifiorifch

beglaubigten ©prachper ioben mohrjunehmenben SBeiter«

entmicfelung be?felben Bi^oceffe?, ben ich

menfchlichung ber ©prache" nannte, unb ber fich auch h>®r

emn grano salis al? „Bermenf chlichung ber ©prache"

auffoffen läßt.

ffiorin ober fann biefelbe beftehen? ®ie Slrtifulation?«

fähigfeit im aOgemeinen, al? fotche, jeigt, mie gefagt, feine

mefentlichen Beränberungen. ©ie ift einmal ba unb bleibt. al?

eine beftänbige ©igenthümlichfeit be? fprechenben ÜJtenfchen.

Xie Beränberungen oIfo, melche ol? eine hUforifche Ber«
(1671
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menjc^Iic^ung ber Sprache betrachtet werben fönnen, müffen

wir wo anberd juchen.

äBtr htit>cn gejehen, bag bie %lrbeit bei thierijcher Saut*

bewegung fich in ben unteren unb rücfwörtd (iegenben Gebieten

ber @prechorgane foncentrirt. $eim 312enjchen aber arbeiten

norwiegenb bie oberen unb oorbcren Xh^t^c beS Sprech*

apparatg. SGenn e§ uns aljo gelingt, auch in ber hiftorifchen,

b. h- un^ aus ber Ueberliejerung betannten 3^it eine Slbnahme

ber ?lrbeit in unteren unb hinteren Gebieten, uub bementjprechenb

eine 3unahme ber Xhötigfeit in ben oberen unb oorberen

©ebietcn, oljo eine immer größere (Entfernung oon bem

thierijchen nochjuweifen, bann werben wir

berechtigt fein ju jagen:

^aS menfchliche ©ef^lecht begnügte fich tticht

mit jenem erften, oben oorouSgefehten, urfprünglichen

@chritt, fonbern eS jeigt auch einen nie aufhörenbeu

i^ortf^ritt in ber allmählichen, ftufenweifen

ißermenf ch li^ung ber äußeren, lautlichen ©eite ber

Sprache.

fiann man mm in ben hUlneifchen IBeränberungen ber

lautlichen ©eite ber Sprache eine allmähliche IBerfchiebung ber

^rtifulationSarbeiten auS ben unteren unb hinteren in bie

oberen unb oorberen ®ebiete ber fiautbilbung erfennen?

3m hinteren, oertifalen Gebiete ber ©prechwerlftatt ift bie

tieffte, bie unterfte 2:hciii9teit biejenige beS IBruftfaftenS.

iUeränbert fich nun biefe in ber ©prachgefchichte ? Stimmt fie oie deicht

ob, unb jwar ju ©unften irgenb einer in oberen unb oorberen

©ebieten fich oodj^iehenben SIrbeit? Sie oeränbert fich, baS

ift wahr, aber nicht in bem oon unS hiei^ gemeinten Sinne.

Sie ift oerfchieben, oerfchiebenortig oertheilt unb mobulirt

nicht nur bei oerfchiebeneu 3nbioibuen, fonbern auch bei oer>

fchiebenen IBölfern unb iti oerfchiebenen Spochen beS SprachlebenS;

(158)
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ober öon beten ftufenroeifen unb foujequent fortfc^reitenben

Kbna^tne ju fünften irgenb einer anberen

feit fann feine 9lebe fein. Sie ift für jebeg lautliche

Sprechen unentbehrlich unb fann burch feine anbere Xhätigfeit

erfeht toerben. Sie muB oifo in ber Sprachgefchi^te geniffer>

ma^en als eine fon [taute @rö9e betrachtet toerben. 3)ie

oariabten finb too anberS ju fuchen.

@ben[o muffen im oberen unb oorberen, im horizontalen

^auptgebiete beS menfchüchen Sprechens bie 9fafenhöh(en

aus unferer ^Betrachtung auSgefchlof fen toerben.

ßS gehörte ztoar urfprünglich iBenuhung ber 3Rög(i^feit,

bie 9fafe ju öffnen ober ju fchliehen, auch ju fprachlichm

3roecfen, b. h- Jur ^uSbilbung nafater unb nichtnafaler Sprach*

laute, — eS gehörte jtoar biefe urfprüngliche SBenuhung jum

primitioen, grunbtegenben $(fte ber iBermenfchlichung ber Sprache,

aber in fpöteren Stobien ber Sprachentmicfelung gehören bie

mit bet paffioen iBetheUigung ber 9tafenhöhlen oerbunbenen

iBeränberungen anberStoohin unb fönnen oon bem unS h<^^

befchäftigenben Stanbpnnfte auS nicht in ^Betracht fommen.

(SS bleiben unS aifo nur jmeierlei @egenfäge, melche für

unfere f^rage oon äBichtigfeit fein fönnen;

SrftenS ber ^egenfag ztoif^en bem Ztehlfopf unb

ber fDfunbhöhie int allgemeinen, unb bann

bie ©egenfä^e, melche mir in ber 3)tunbhöhle felbft

Zmifchen ihren oorberen unb hinteren Organen unb

^h^ilcn bemerfen.

3unächft muffen mir einem Sinmanb begegnen. äBir

operiren befanntlich auch mit ber %uSfp rache löngft oer>

gang euer 3ctten mie mit befannten trögen, ^a erhebt [ich

leicht ber 3mciffl/ mohet miffen mir, mie eS in biefen alten

3eiten auSgefprochen mürbe, hierauf müffen mir antmorten,

(159 )
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ba§ mon eine für unfere auäreic^enbe SorfteHung non

ber 2lu8fproc^e in früheren feiten an ber ^onb be8 Schrift,

t^um« unb ber fit^ auf ba8 93er^ältni§ ber Schrift jur Sprache

bejie^enben Ueberlieferung gewinnt, roobei au^ bie IBer*

g(eic!^ung nerroanbter @pracf|en untereinanber unS fel)r gute

®ienfte leiftet.

9lac^bem mir fo biefe« ®ebenfen gehoben ^aben, fangen

mir nun mit bem @egenfa^e ber X^ätigfeit be§ 5(e^(*

fopfiB unb ber 9){unb^ö^Ie au, unb ba müffen mir benn

jagen, bag fid) überall bie Hbna^me jener ju fünften

biefer mit ISntfc^ieben^eit beoba^ten lägt, fei ei nun bloger

@(gmunb ber ^eglfopftgätigfeit, fei ei mieber eine Vertretung

frügerec ^eglfopfarbeit burd) folcge ber iD^unbgögle.

Sine aQgemeine in biefen Vereicg gegörenbe Xgatfatge ift

bad gänjiicge ober tgeilmeife Stufgeben ber urfprüng*

liegen Slfpiraten in alten inbogermanifegen ober ario*

europäi fegen Sproegen. ®er Unterfegieb ber Stfpiration

unb 92iegtafpiration gängt befannttieg oon einer Verfegiebenartig»

feit in ber Sgätigfeit be« Regtfopfe« ob : 3)ie Stfpiroten, ph, th.

kh, bh, dh, gh . . . merben mit einem im Äeglfopfe ent-

ftegenben $aueg, in ber Strt oon h. jufammen auSgefproegen,

bie unafpirirten Äonfonanten aber, p, t, k, b, d, g ogne

einen folegen. 92un fegen mir, bag bie atten arioeuropdifegen

Stfpiroten bei atten fpdteren Strioeuropdern ober 3nbogermanen

eine bebeutenbe Sinfegrdnfung erfagren.

Sntroeber ift bie alte Slfpiration fpurtoS oer-

fegmunben, fo bag bie frügeren afpirirten Äonfonanten mit ben

ignen fonft oerroanbten niegt ofpirirten jufammengeten. ®o8 ift in

folgenben Spraegfomitien ber arioeuropdifegen ©praegenmett ber

f^atl: im Staoifegen, im Voltifcgen, b. g. im Sitauifegen

unb ilettifegen, im Äettifd)en unb im Sranifegen.

3n anberen ©praegfomitien beS arioeuropdifegen ©tamme#
dC«)
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toirb jtDor ber alte Unterjc^ieb ber betrefjenben

ftonfonanten in feinem Dollen Umfange bema^rt,

feine unterfc^eibenben äJteifmale aber and bem l£e^l>

topfe in bie SDtunb^ö^Ie oerlegt. ©nippe

gehören 3 . iB. ade bie un£ gefc^ic^tlic^ überlieferten, mie auc^

aOe je^t e^iftirenben Siepräfentanten ber g e r m a n i f e n

@prat^enfami(ie. @0 loerben jmar noc^ je^t bie anlautenben

Äonfonanten foft^r SBörter, wie einerfeit«

„jwei", „je^n", entfprec^enb ben lateinifc^en dens, duco,

duo, decem, anbererfeitg „t^un", „I§ür", oermanbt mit

lateinifc^en facio, fores, unterfc^ieben, i^r unterfc^eibenbes

|)auptmertma( aber ift nic^t me^r in bem ©egenfa^e ber

SIfpiration unb 92ic^tafpiration, b. nic^t in ber oerfc^ieben*

artigen Arbeit bti Äe^ifopf^, fonbern in berjenigen ber

fj^^unb^b^Ie ju fuc^en.

2)aa aitgriet^ifc^e befaß not^ bie Äfpiraten im

Unterftriebe oon ben 92ic^tafpiraten, im ideugriet^ifc^en aber

ift an bie SteOe ber burc^ ben Äe^Ifopf ju bewerffteQigenben

Unterfc^eibung jwifc^en ber ^fpirirung unb iRic^tafpirirung

bie in ber SRunb^ö^te jur ©eltung gelangenbe Unterfc^eibung

jwifc^en einem IBerfc^Iuffe unb einer 9teibung!8fpal te

getreten. ©0 j. ®. fprac^en bie alten ©riechen theös [^t6i,

„©Ott"), thü’mös (&rf*6g, „©emüt^"), neben täuros (ravQog,

„Stier"), töknon (r^xvoy, „Äinb"), au^, wogegen bie 'Jleu*

griec^en theös, thimöa (ber Unlaut wie englifc^ei8 th) unb bocb

tävros, t^knon, mit bemfelben Unlaute wie bie Ultgriec^en,

audfprec^en.

UeberaQ alfo fe^en wtr im IBeretc^e ber Unterfc^eibung

jwifc^en ber Ufpiration unb 9tic^tafpiration eine allmähliche

Schwächung ber Äehltopfthätigfeit ju ©unften ber

Xhätigfeit einzelner Sprechorgane in ber fUtunbhöhle,

unb bementfprechenb auch Schwächung bei8 auf bie

(ISl!
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Äe^Ifopf t^ätigfeit gerichteten centralfprachlichen

Unterfcheibunggöermögend.

3u berfelben Äategorie ber Sc^njächung ber ftehlfopf*

thätigfeit gehört bie ben je^igen mittelbeutfchen SJ'^unbarten

(j. iB. bem Sächfifchen) eigene iBefeitigung beS Unter*

fchiebeS }roif(hen ben tonlofen p, t, k unb ben tönenben

b, d, g, — roelcher Unterfchieb jo burch bie oerychiebene IhÄtifl*

feit ber ©tirambänber be« ftehlfopf« erreicht wirb, — unb bie

Srfe^ung beäfelben burch ben Unterfchieb uon ftarfen

unb fch»achen, uon fortes unb lenes, Don „hurten" p, t, k

unb „weiten" b, d, g; unb biefe Unterfcheibung uon ©tärfe

ober „^örte" unb ©chroüche ober „SEBeichhcit" beruht ja nur

ouf einer ftörferen ober energijcheren unb einer fchioS^eren

ober fchlufferen Slrtifulution an benfelben ©teflen unb mit

benfelben Organen ber 2)?unbhöhle.

3ch fönnte SBeifpiele ber in biefer Sflichtung ooQgogcnen

ober fich ooOjiehenben lautlichen SSeränberungen bebeutenb oer*

mehren, möchte aber 3h^^ mohfmollenb gefchenfte ^lufmerf*

famfeit nicht mißbrauchen.

91achbem mir bie hiftoi^ifch^ ^erfchiebung innerhalb ber

beiben ^auptgebiete ber ©prechmerfftatt in gan} furzen

fennen gelernt haben, moHen mir bie SOfunbhöhle felbft

oon ber un« h*^ intereffirenben ©eite unterfuchen.

^)ier führt un3 eine genaue IBetrochtung ber hUtortfchen

Ihotfachen ju einem ähnlichen (Srgebniß, mie bei ber (Srforfchung

beS SSerhältniffeS be^ ^ehlfopf^ unb ber fOiuubhöhle im allge*

meinen. 9?ur geht h»er, in ber ÜWunbhöhle, bie hiftorifche

iBemegung bei ben lautlichen SBer änberungen auiS*

fchließlich oon hinten nach oorn, mährenb mir bort eine

fomplicirtere Slichtung, oon unten unb hinten nach oben unb

oom mohrgenommen haben.

(182 i

Digitized by Google



15

SBcnn bie ouf bie poläontologifc^n (Sntbecfttngen geftü^ten

©c^Iüffe ri(^rig finb, befafe ber Dorgefc^it^tlic^e ^ö^len-

menfc^ feinen ßinnoorfprung, b. l). fein „mentale«

luberfel" (tnberoulum mentale), unb im

bamit befanb fic^ feine spina mentalis interior fomeit nac^

hinten jurüd, bafe bie an biefelben ange^efteten, bie ©ewegungen

ber 3unge, nor aflem aber ber öorberen regulirenben

9Ru«feIn, in erfter 91ei^e ber muscnlus genioglossns, t>er^ältni^«

mägig furj unb unentmicfelt roaren; infolge beffen oermoc^te bei

biefem oorgefc^ic^tlic^en ^ö^Ienmenfc^en feine torbere

felbft fi(^ nur mangelhaft ju bewegen.* Unter folchen Umftänben

fonnte bamal« oon einer ftarfen ©etheiligung ber

©orberjunge beim liautiren feine 9febe fein.

^amit ftimmt auch ©eobachtung überein, bag je mehr

wir in ber ©prachengefchichte jurücf hineinbringen,

befto häufiger unb energifcher finben wir bie Ihäiifl*

feit ber hinteren Drgane unb Drgantheile ber SDfunb*

höhle, oorjug«weife ber |>inter junge, währenb man

fpäter umgefehrt eine immer ftörfere 3nnahme ber

Arbeit ber ©orberjunge bemerft.

SRan fann eine fUfaffe (autgefchichtlicher S^hnifn^h^n anführen,

welche fich unter ben Segriff einer ©erfchiebung oon hinten

• Cf. ffi.-I. ^ a m Q ,
PrOcis de paleontologie bumaine. Paris

1870, ©. 233, 347, 352, 368. — ©abrifi bf WorttUet, Lo

prehistorique, antiquite de Thomme. Paris 1883 (Biblioth^ue des

Sciences contemporaines), 249 ff--
— $aul Sopinarb,

L'antbropologie. Avec preface du professeur Paul Broca. 2e edition.

Paris 1877 (Bibliotb^que des Sciences contemporaines), ©. 58, 99,

159. — 2lu6erb«m madjt mtcp mrin DerebTter ÄcIIegf, ^prof. Dr. Ä.

Siaubci, nO(b auf Sienarbt Variations etbniques du maxillaire

inf^rieor. Tbise de Paris 1880, ald ein für biefe Srage febr »icbtigei

2BciI, aufmertfam; i(b tonnte tS aber bid iept no(b nicht benu|en.

(TOoi 1892)
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nac^ Dorn in ber SKunb^ö^Ie felbft [teilen taffen. Sei)

Win mic^ aber nur auf bie babin gebbrenben IBeränberungen

einiger ji!onfonantenreiben befebränfen.

^iefe Don mir gemeinten ißeränberungen finb jmeierlei 9rt-

entroeber gefc^aben fie infolge ber ben ficb oeränbernben

^onfonanten inneroobnenben 92atur allein, b. b- fpontan,

roie man fagt, ober aber ti mürbe ba^u ber urfprüngli cb^

3mpulä bureb ben Sinflu^ benachbarter Saute gegeben.

SBab nun bie erfte 2lrt betrifft, fo ift j. 33. in oier meft-

lieben ^auptfamilien beä artoeucopäifeben ober inbogermanifeben

0pracbftammeig, b. b- in ber gr iecbücben, in ber italifcben

ober romanifeben, in ber feltifcben unb in ber germa*

nifeben gomilie, eine 9lei bc binterlinguoler, b. b- mit ber

jpinterjunge auSgefproebener, jlonfonanten, (q), gj . . . .,

labialifirt, mit anberen SBorten, oon ber ^interjunge

ju ben Sippen oerfeboben morben. 3Bo aifo früher k, g am£>

gefproeben mürbe, ba fpriebt man fpäter in ben etpmologifcb

entfpreebenben SBortfteQen p, b auS, ober menigftend ku, gu, ald

Uebergang oon k, g ju p, b.

3n ben übrigen f^amilien be^Sfelben arioeuropäifeben ober

inbogermanifeben Spraebftammed aber, unb jmar in allen afia>

tifeben, b. b- in ber inbifeben, in ber iranifeben ober

perfifeben unb in ber armenifeben f^amilie, roie aueb in

ben öftlicben f^amilien bedfelben ©tammeiS in (Europa, im

Slaoifcben, im ©oltifcben ober Situ-Settifeben unb feblie§licb

im SIbanefif eben, bnt ficb mieber mit ber anberen 9leibe

binterlingualer flonfonanten, k, (k), gi (g) ein an-

berer Vorgang ooUjogen, nämlieb eine Sßerfebiebung ihrer

• SKunbartifuIation oon ber ^interjunge jur SSorber*

junge, ©o flaoifebe s, z j. 33. in slovo (SBort), sluSati (hören),

sto (bunbert), des?ti (jebn) . . ., znati (fennen), zrno (ftorn) . . .,

zima (3öinter), vezq (fahre) . . . auss ben älteren k, g, gh; oergl.

(IM)
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j. ©. (ateinifc^e cluo, centum, decera, gnosco, granum, hiems,

veho, griec^ifc^e x'/.fog, txuxöv, dfxa, yrtoaxw,

Strcad ä^nlic^eä ^at auc^ in einigen rontanifc^en Sprachen,

unter anberem im gronjöfiic^en, ftattgefunben, ino mon

bem Saute $ in fofc^en äBörtern, roie cbien, chambre, cbaux,

chaud, cbose, on fteQe öon k ber früheren canis, camera, calx,

calidus, causa begegnet.

3ebenfoH« gehören bie'Jlomanen jamt ben ©riechen,

igelten unb ©ermanen ju ben nortniegenb labialifirenben

SBöIfern, roö^renb bie ©Ionen, bie fiitouer mit Setten,

bie 2Ubanefen, bie Sirm en ier, bie Stanier unb yc^Iieglic^

bie 3nber eine ©ruppe non ®ölfern bilben, bei melc^cr bie

ßungenfpi^e unb bie iBorber^tunge überhaupt norne^mlic^

benorjugt mürbe. IBeibe^ aber, ebenfo bie IBenorjugung bet

Sippen, roie auc^ biejenige ber ^orberjunge, gefcba^ ^ier auf

Stoffen ber J^ätigfeit ber ^intetjunge.

©ine anbere ^ierljer gehörige allgemeine !£^atfac^e, auf

roelc^e it^ ^inroeifen möchte, finb bie SSanblungen ber ^inter>

lingualen Stonfonanten k, g u. f. ro. in e, 4 ober c, dz

ob. ä^nl. infolge ber fogenannten ^alatalifation ober

„©rroeic^ung" (IDfouiQirung) burc^ ben ©influ§ benachbarter

IBofale e, i u. f. ro., b. h- bie ba§ man in geroiffen

^erioben be£ Sebent nerfchiebener, felbft miteinanber bur chaud

nicht nerroanbter, ©prachen für bie ju erroartenben Stom*

binotionen ke, ki, ge, gi ben Kombinationen ee, 6i
,

ie,

ii ober ce, ci . . ., dze, dzi . . . ober anberen ähnlichen begegnet.

.^ur 3Quftration biefed©ahed genügt ed, auf folgenbed hinjuroeifen

:

auf bie flanifchen iUeränberungen, j. IB. auf toeiti (laufen

laffen, roäljen), tet'enije (Sauf, ©trom), mnoiiti (mehren) neben

tok- (©trom. Sauf), tekn (fließe, loufe), mnogo (oiel), auf bie

lettifchen ci (zi), dsi aud ben früheren ki, gi, auf bie

ita lienifchen ce, ci, ge, gi, franjöfifchen ce, ci, ge, gi,

Sflinmlunj. 91. g. Vin. 173 , 2
.
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anftatt ber früheren, Dulgörlatemifc^en ke, ki, ge, gi (j.

italienifc^e oenere, cielo.cittä .
.

genere.ginnasio .... franjöfifc^e

cendre, ciel, citti . . genre, gymnase..., entfprec^enb ben lotet«

nifc^en cinis, coelum ,
oivitas . . gentis, gymaasium . . .), auf

bie englift^eu church, child, ben bcutfc^en „Äirc^e", „ftinb"

entfpret^enb, u. f. lo. u. f. tu. ^ier^er gehört ouc^ bie uon

^eutfc^en eingefü^rte unb in gonj Ofteuropa übliche %uS>

fprad^e beS Sateinifc^en: „Zizero“, „zezini“, „fazit“

anftatt ber altlateinifc^en Kikero (Cicero), kekini (cecini),

fakit (facit).

SBie foQen mir aber alle biefe iBerfc^iebungen non bem

burcb unfer X^ema norgejeic^neten ©tanbpunfte auS betrachten?

3ur Kudfprache oon k, g gehört bie Arbeit ber ^interjunge,

pr Sludfprache oon t, i, c, dz, s aber biejenige ber 93orber<

junge. ift aifo bie SSertretung ber erften 9leihe, k, g,

burch bie jweite, c, i, c, dz u. S., eineÄrt oon Serfc^iebung

ber ©precharbeiten oon ber ^tnterjunge in bad

©ebiet ber Sorberjunge.

©0 une bie oben ertoäbnten, meiftentheild ber

fiautgefchichte ber arioeuropäifchen ober inbogennanifchen

©p rachen entnommenen Xhatfachen gejeigt, ba| in bem

hiftorifchen Seben biefer ©prachen ber unaufhaltf ame

Xrang maltet, bie ©precharbeit oon unten unb

hinten möglichft nach oben unb oorn allmählich ju

oerlegen. 3ch bin überjeugt, bag man burch bie (Srforfchung

ber @efchi^te anberer ©prachftämme ju bemfelben ©chluffe

gelangen mürbe. Sorübergehenb möchte ich nur ermähnen,

bag man auch in ben femitifchen ©prachen einen aOmöh'

liehen ©chmunb unb eine allmähliche ©chmächung oon „@uttu>

ralen" fonftatirt, mobei man unter bem unbeftimmten 9tamen

ber „Gutturalen'' alle bie Saute jufammenfagt, melcge burch
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eine Ü^ätigfeit entweber be« He^IfopfS ober ber ^interjunge

{amt bem ®aumenfegel ^eroorgebrac^t merben.

3n bie{er Ueberfü^rung ber @pre^t^ätigf eit aud

ben tiefen unb oerftedten Slegionen in bie me^r ju

!£age (iegenben oberen unb oorberen Gebiete, in

biefem „Excelsior!“, welche«, wie ein über ba8 Seben ber

Sprache »erhängter 6pruc^, bie ganje gef^ic^tlic^e Sntwidelung

i^rer lautlichen @eite beftimmt, fe^e ich Offenbarung

ihrer admählichen, unaufhörli^ fortfchreitenben,

ftufenwcifen ®er menfchlichung.

DiefeS (Smporfteigen be§ Sprechend aud ben ^liefen

ber Sprechwerfftatt auf ihre Oberfläche, bem @efichte näher,

harmonifirt ooQfommen mit ber Körperlage bed jwei*

fähigen, eine erhabene ©teOung bewahrenben unb fühn mit

feinem ©efichte auf bie umgebenbe 3BeIt

SEBefend.

Schon hier aber hunbelt ed fich ni^t nur um eine audfchliehlich

auf bie äufeeren Organe befchränfte SSewegung. Oben (©. 14) höbe

ich ben Hudbrud „centralfprachliched Unterfcheibungd»

0 er mögen" gebraucht.* Unb ich muhte ed auch thun; benn, wenn-

gleich bie Sprache in ben äuheren, peripheren Sprechorganen gum

ißorfcheiu tommt, fo tann fie hoch wirtlich e^iftiren, ein

bauernbed, ununterbro^ened Seben führen nur im

Sprachcentru m, nur im (Serebrationdorgan,' möge ed

ald @ehirn ober ald eine oon bemfelben unabhängige Seele

gefaht werben. 2)ie hörbaren Saute unb bie bobei fich öoU-

giehenben Arbeiten ber ©prechorgone h“t><n nur eine oorüber-

gehenbe, oerfchoflenbe , »erfchwinbenbe (Sjifteng; ein wahred,

wirtlich fprachliched Seben ift nur ben Srinuerungd-

* ^nftatt beiien tonnte man au<b, unb jmar nod) genauer, iagen:

,ba« ouf bie Arbeit ber Spred)orgonc gerichtete Unter-

fcfieibungSoermögen."
2* (167)
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bilbcrn, i[t nur ben ® orftcllungen biejer Saute unb

Arbeiten eigen. 3n allen X^etlen unb il^eilc^en ber

Sprache, mögen fie noc^ fo i^ire p^bfifc^e SBefc^affenbeit

unö jeigen, pulfirt boc^ unb fann pulfiren nur rein

pfpc^ijc^eö Seben.

aber eS giebt in ber ©prac^e auc^ folc^c ©eiten, für meltbe

mir fein öugereö befiben, unb melc^e ficb meber in

Sauten, noc^ in arbeiten ber ©prec^organe funbgeben. S)aö

ift baö grofee Sleicb ber ®ebeutungen, roelc^e ben ©orten

an^aften, b. fic^ mit ben ®orfte0ungen non Sauten unb

artifulationen affociiren.

©ie ftebt es nun in Setreff unferer grage mit biefer

inneren, mit biefer innerften ©eite ber ©prac^e? Können mir

aud) nic^t auf elmaö ^inmeifen, maö fic^ aU allmähliche

Ser menfchtichung auffaffen ließe?

iDie Kürje ber mir befchiebenen ertaubt mir nicf)t,

mich eingehenb unb ausführlich mit biefer f^age ju befchäftigen.

3ch mid nur einiges ermähnen.

!£)ie Don ben eigenartigen Saute,

mie auch interjeftionSartigen Saute beS 3)fenfchen, ho^^n

immer eine Sebeutung, fie bebauten etmaS. ©o gebraucht j. ®.

bie Ka^e, menn fie fich als Sfutter mit ihren Kinbern

unterhält, menigftenS jehn oerfchiebene Saute, oon benen jeber

eine befonbere ®ebeutung hot: aufforberung, ©rmunterung,

®rohung, ©eifung, Siebfofung, Soefruf jc. @S finb in neuefter

3rit ®eobachtungen an affen angefteUt morben, mobei eS fich

jeigte, baß biefe bem SJfenfchen nä^ftftehenben unb baher

„anthropoiben"
,

b. h- „SDfenfchenähnlichen", genannten ©äuge*

Ihiere fich 3“^ gegenfeitigen Serftänbigung gemiffer Saute bebienen,

bie je nach ben ©attungen biefer nerfchieben finb unb

burch biefe ihre Serfchiebenßeit an bie Serfchiebenheit menfchlicher

3biome erinnern.
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3ebenfaQi$ aber ift fieser, ba§ biefe t^ierifc^en

Sautäugerungen einen i^nen aQen gemeinfanien 3^9

befi^en; ©ie finb bureb bie Statur be« betreffenben

tbiertf(ben Organismus felbft baju bestimmt, eben

baS auSjub rüden, maS fie tnirflicb auSbrüefen. ©ie

müf^en gerabe baSjenige @efübl, gerabe biejenige IBorfteUung

maebrufen, luelcbe fie tuaebrufen, unb jmar auf

bem äBege eines unmittelbaren finnlicben (SinbructS.

Unb bamit enbet ihre Aufgabe.

Unterbeffen jeiebnen ficb aQe einer toirflicb menfeb*

lieben ©pracbe angebörenben SSorte bureb bie f^äbig*

feit aus, immer neue IBebeutungen anjunebmen, roobei

ihre ®enefiS, bie Ouede ihrer iSebeutung gemöbniieb noUtommen

oergeffen wirb, ©ie fpreeben non ficb felbft toeber jum ©efübl,

noch jum iBorftedungSnermögen
; fie bebeuten etmaS nur beS>

megen, meil fie ficb ntit einer gemiffen 9teibe non Sebeutungen

affociirt haben. $er (Sbarafter einer Stotbtnenbigfeit

ift ihnen nollfommen fremb. ©ie oerbanfen ihre jejeitige

Hnroenbung nur einer IBerfettung non 3nfä^Ii9feiten.

SBarum 3. 33. ber Slopf beutfeb „ftopf" ober „J^oupt",

ruffifcb „golova“, eftnifcb „pää“, lateinif^ „caput“, fronjöfifcb

„töte“ beifet, ift nur bureb 3nfad bebingt »orben.

©0 finb bie bei meitem meiften SBörter ber menfeblieben

©pracbe nur jufäüig entftanbene ©pmbole, bie unter

anberen Umflönben ficb ganj anberS hätten geftalten fönnen,

in noUer Unabbängigfeit non ben bureb fie b^i^norgerufenen

finnlicben Sinbrüefen.

Unb eS ift eben biefe 3ufälligfeit baS Sbaraf<

teriftifebe ber Sprache, ©elbftoerftänblicb rebe ich b*cr

non feiner abfoluten 3ufäHigfeil, — benn eine folcbe onjunehraen

nerbietet unS bie bie ©runblage jebeS toiffenfcbafficben ^enfenS

bilbenbe Ueberjeugung non ber 9toth»enbigfeit in ber SSerfettung

(1B9)
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Don Urfac^en unb äBirfungen, — nein, ic^ rebe non feiner

obfoluten ^ufäDligfeit, fonbern oon einer 3ufänig!eit in ben

©renjen ber fic^ duf bie gegebene grage bejie^enben ®egriffe.

jJurjum, e§ tragen bei ben !£^ieren bie iBebeutnngen

ber Soutdugerungen in i^rer iBejie^ung ju eben ^biefen

festeren immer ben S^arafter ber ot^men bigfeit,

llnmittelbarfeit unb oer^d(tni§mägigen Unoeränber»

Ii(^feit an fi(^, — alleig bad äRertmale, melc^e ber 9fatur

menfc^Iic^er 9iebe fc^nurftraefS miberfprec^en.

^a biefe Sautöu^erungen ber X^iere, mie auc^ bie i^nen

analogen in ber menfc^Iic^en @prac!^e (mie bie Snterjeftionen),

immer eine beftimmte S^orfteOung ober ein beftimmtei (Siefü^I

mac^rufen, fo finb fie immer an eine beftimmte ^ontret^eit

gebunben. ®ie finb, im @runbe genommen, folange fie eben

fiautgebärben bleiben, feiner Sbftraftion fä^ig.

Xie Sßorte ber menfc^Iic^en Sprache bagegen finb

feinedmegd blog getoiffer fonfreter Srfc^einungen, fonbem

ftellen oie(meI|r Slbftraftionen bar, benen in ber Sugenmelt

bireft nic^tiS unmittelbar finnfäOiget» entfpric^t; infolgebeffen

eignen fie fic^ immer me^r einerfeitd }u oon ber ©innlic^feit

unabhängigem Xenfen unb 9fachbenfen, anberfeitS mieber jum

oergeiftigten poetifchen Schaffen. SEßenn man auch %\t unb

ba einen SRücffchritt
,

b. h- «in« ßlücffehr oon Äbftraftion

jur jfonfretheit, mahmehmen fann, fo ift hoch bmS 9lefu(tat

biefer D^ciQation im gaiijen grogen ein allmählich««

f^ortfehritt ju immer größerer ißergeiftigung ber

Sprache.

Unb fo fehen mir, ba§, mährenb bie 2(u2fprache, baiS

äufeere Sprechen immer mehr noch oufeen h««oortritt,

ba^ innere Sprechen, baS fprachüche Xenfen immer

mehr in bie liefen ber menfchlichen Seele hinobfteigt,

immer abftrofter mirb.
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!Diefe§ Kudeinanberge^en, biefe immet größere Entfernung

ginifc^en beii Extremen beiS äußeren unb inneren ©precfieniS

finbet eine ^araUele in anberen ©eiten ber Entroide*

lung beS 372enfc^en. nte^r fic^ ber 3)2en{c^ in feinem

Renten oertieft, je feiner, fe ooQfommener fein ^enfapparat

loirb, befto au^SbrucfSooQer, befto inbioibueQer pflegen auc^

ceteris paribns feine @efi(^tS}üge ju merben. Unb bai8

audgebilbete toif fenft^afüic^e 2)enfen toirb bem SRenfc^en

jum fDiittel ju einer immer umfaffenberen unb gemaitigeren

©e^errfc^ung ber Siotur.

3)iefe immer weiter greifenbe, immer oHfeitigere Se^errfc^ung

ber 9iatur, biefe Utilifirung ber Mußenmelt, biefe Sefeitigung

räumlidier unb ^eitlic^er ©c^ranlen, im 3ufotnmen^ange mit

ber fuItureQen Entwidelung ber iDienfcp^eit, refleftirt fic^

auc^ auf bem fprac^tic^en ©oben. 3c^ brauche nur bie

oor fo oielen 3a^rtaufenben erfunbene ©c^rift, unb bann bie

neueften Erfinbungen, wie lelegrap^, lelep^on ic.,

ju nennen.

Ed bliebe noc^ übrig, ben ^roce^ ber ©ermenfc^Iicbung

ber ©prac^e auc^ in bem ©prac^bau, in ber morp^olo'

gifc^en ©eite ber ©prad)e nac^juweifen, welche fa bad

auSfcbliegndi ©pracblic^e, baiS ©prac^tic^e im ftrengften ©inne

bei äBorteiS audmacbt.

^er ©prac^bau, bie ©prad^form, bie, fo ju fagen, mor>

p^otogifc^e ^rtitutation, befte^enb in X^eilung beiS ©a^ä

in SBorte, ber SBorte aber in bebeutfame Zf)tÜe, ift ben X^ieren,

ift ben t^ierifc^en unt^eilbaren @ebärben ool(>

fommen fremb.

Xie Sufprägung ber ec^t fpracblic^en f^orm auf

ben Stoff ber früher ungeformten ©ebärben war ein

gewaltiger Schritt gur ©ermenfc^üc^ung berSprac^e.
Ovi)
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Ob aber biefe Sertnenfc^Iic^unfl auc^ fpäter neiter fortfi^reitet,

onolog bem, roaS roir bei ber Sntroicfelung ber lautlichen unb

ber rein pfpchiichen ©eite ber Sprache gejehen hol>eii/ fonn ich

nicht {agen. (affen fich wohl in ben bie morphologifche

Seite ber Sprache betreffenben SBeränberungen hifio^ifche

O^ciüationen bemerfen. Um aber babei eine fortbauernbe

(Bemegung in einer beftimmten Züchtung fonftatiren ju fönnen,

baju befi^e ich 9Iiatena( genug, unb mug auf bie f^ormu*

(innig eines fich (’otauf bejiehenben allgemeinen Sa^eS norber*

hanb nerjichten.

%Qe bie fprach(ichen ){3eränberungen, bie man a(S

allmäh(iche, ftufenmeife $ermenfch(ichung ber Sprache bezeichnen

fann, gefchehen nicht programmmägig, nicht a(SSirtnngen

beS Strebend nach ^inrm non nornherein geftectten 3’^^^ fonbem

a(S nothmenbige f^o(gen beS ben fprechenben &t-

fchöpfen innemohnenben Strebend nach ®r(eichterung

in a((en brei Sii^tungen, in me(che fich ^roceg bed

Sprechend zer(egen (ägt: in ber centrifuga(en Siichtung ber

iPh^^tiation (biefen unb bie fo(genben termini merbe ich

erf(ären), in ber centripeta(en fRichtung ber 2(ubition unb im

fprach(ichen (Zentrum, in ber (Serebr ation. 3)ie erftere, bie

^honotion, befteht in bem Sludfprechen, bem $ören(affen ber

'Borte, bie jmeite, bie 2(ubition, ift bad ^ören unb bad 8luf

nehmen bed ©efprochenen, bie britte aber, unb jmar für bad

f^ortbeftehen ber Sprache bie bei roeitem roichtigfte, bie Sere>

bration, ift bad äRerfen aüed beffen, toad fich Sprache

bezieht, ift bad 2(ufbemahren unb bie (Bearbeitung aller fprach*

liehen ^orftedungen in ber fprachlichen Schnhlommer ber Seele

ift bad fprachliche Xenfen.

9lach allen biefen (Richtungen hin mirb bad Un*

flare, bad Unbeftimmte, bad Unnü^e nach »nb nach
( 172 )
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befcitigt, n«^ unb nac^ abgefc^afft. Um nur ein ®eijpiel

anjufü^ren, ift bie Set^iebung beä äu§cren ©pvec^en« öon

unten unb hinten nac^ oben unb oorn eine große Srieicbterung.

93orn unb oben fann man beim ©pre(^en mit geringerer Kn-

ftrengung, bafür aber mit größerer ^räcifion unb iBeftimmtbeit

arbeiten, al« in ben unteren unb rüdroärtg liegenben ©ebieten.

®ementfprecbcnb loirb ba3 auf bie oberen unb oorberen ©ebiete

gerichtete centrolfprochlicbe UnterfcheibungSoermögcn

oiel loeniger angeftrengt, ol£ ba, mo ei mit ben unteren unb

hinteren 9tegionen 3U thun h«t-

Kber, troß oflem ©treben be« 9Renfrf)en noch

IBefeitigung be« Unnühen unb Ueberflüjfigen mimmelt bie

Sprache, ebenfo tute bie gonje orgonifche SBelt, oon über*

lebenben, nicht mehr fiinftionirenben, nicht mehr finnooQen

©ebilben.

3)amit finb mir an? @nbe unferer ®etrochtung gelangt,

unb eS bteibt mir nicht« meßr übrig, ol« ©ie, hochverehrte

Stnmefenbe, um 9iachficht ju bitten, menn e« mir nicht gelungen

fein füllte, e« 3hnen nach oßen Seiten genügenb f(ar ju machen,

baß e« ertaubt ift, einige in ber ©cjchichte ber Sprache unb bcr

Sprachen fich unaufhörlich funbgebenben Strömungen unter bein

aHgcmeineu©eficht«punfteeiner f ortbauernben, allmählidjcu

® crme nf chl icßung ber Sprache jufammenjufaffen.

5R a ch ro 0 r t.

92achtröglich möchte ich htojufügen, baß ich ben ©ebanfen

oon ber IBerfchiebung ber ©prechthötigfeit in ber ßUcßtung ju

ber Bwttgenfpihe unb ju ben Sippen fcßon nach ber Kbfoffung

unb enbgiftigen fRebaftion meine« SB ortrag« auch ^ei Dr. f^r

9JJ. ßloubiu« in feinem Kiiffahe ,,®a« Seben ber Sprache,

(abgebrudt au« ben Schriften ber ©efedfchaft jur IBeörberung

(173)
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ber gejamten ^{aturniffenfc^aften ju 992arburg. SBanb IX.

IDJarburg 1867) auSgefproc^en gefunben ^abe. @t fagt ja

nämüc^

:

„3Bir ftnben nun in ben inbogerraanifc^en Sprachen burt^aud

eine iBereinfac^ung ber . Sautbilbung. 0o toar frä^r bie

Ülfpication in biefen (Sprachen eine häufig uorfomntenbe

ju geiuiffen Sauten; je^t ift biefelbe nur feiten unb in ben am

meiteften norgefc^rittenen Sprachen, im Snglifc^en unbffh^aniöfifc^en,

fommt fie faft gar nic^t me^r nor. (£iS mac^t fic^ uberl^aupt

bie Senbenj geltenb, bie ©pradilaute nic^t im hinter*

grunbe bei3 SD2unbe8 ju bilben, fonbern oorn in

bemfelben mit ber Sippen.

Sluf biefe SBeife wirb eine geringere SKaffe bewegt unb eS

werben bed^alb weniger 5?röfte oerwanbt. SSenn weniger fultiüirte

©prac^en ^e^I> unb Gutturallaute im Ueberflug jeigen, fo b^ben

uuSgebilbetere folc^e nic^t me^r. SS fommt noch ein anbereiS

fUfoment binju. mepr bie Saute mit ben Sippen gebilbet finb,

um fo fcbärfer fönnen fie audgefproc^en werben, unb }ugfeidb

fommt bie Umgegeub beS SJfunbeS in ^Bewegung unb ba£ Gefitbt

wirb auf biefe Sßeife lebenbig. ©o feben wir 93ewobner größerer

©täbte au3 böseren ©tänben eleganter unb marfirter fpretben,

al^ bie niebere IBeoöIferung, jumal an Klüften, wo febr wenig

auf baS ^eu|ere gegeben wirb. Geficbt non

gebilbeten Seuten beim Sieben belebter als oon weniger gebilbeten,

fo ift eine iSerfcbiebenbeit ber ©pracben in btefer SBejiebung

bemerfbar. 2)ie fronjöfifcbe j. ®., bie in biefer ^inficbt

am weiteften oorgefcbritten ift, loutirt oiel beftimmter ol«

bie englifcbe ober bie plattbeutfcbe, unb man fiebt beim

©precben ben SJiunb bed eleganten f^ranjofen mehr in

^Bewegung ald bei englifcben , (>t>er beutfcben

gifcbern" (pg. 15).

„(SS ift ein ^orrütfen uon ben hinteren SUfunbtbeilen nach

<1741
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Dorne gegen bie Sippen unb bie 0pi^e ber 3unge an beii

Sprocken bemerfbar" (pg. 18).

9Rit biefer im gnnjen richtigen unb objeftiuen ^uffaffung

ber ©proc^gefc^ic^te feiten« be« Dr. ßlaubiu« fielen im SSiber*

fprut^ unb berühren un« fonbetbat feine fonftigen Äeufecrungen,

bie er meiftent^eil« non anberen ®ele^rten entlehnt batic-

[efen mir bei i^m j. 9.:

„SBie bei aflen Organismen unterfcfieiben mir im Seben

einer ©prac^e brei ^erioben, bie be« SBacbStbum«, bie ber

SBIütbc unb eine britte be« ®erfall« (!1) berfelben" (pg. 13).

„3)er Berfall (!) trat aHmäblicb «n, al« ba« SBiffen, bie

Oebanfen, einen geroiffen Umfang erreicht hotten" (pg. 15).

Dorpat, im 3Rai 1892.

(176)

Digitized by Google



Digitized by Google



Der

3lntl)cU iicr jJlaUtk

an ber

€ntfttknu9 ber griee^ifjtltn ®öttenticlt

nnb bie !Ati)enc be0 |)ktbia0.

®on

^alTQorn,
Siettoi a. X. in (tdrlit).

^mburg.

Sertagganftolt unb ®rucferei (normal« =5. 5. «Richter),

ftöntg(id)c ipofoerlagb^anblung.

1898.

Digitized by Google



Tnd 9iec^t btr lleben'e^uiig in frembe Sprac^n nirb oorbe^Itrn.

Xrutf brr Srilagtanftalt unb XrudrTci Hctlrn-Oktdlfi&aft

(oomall 3. 3. Siubtn) in Hamburg. MnlgliAr ftofbuibbructerti.

Digitized by Googie



3u aflen bie griec^ift^eit ©öttergeftalten, »ie

fie QU« ben ^änben ber größten fiünftler biefe« ®oIfe« ^ertor*

gegangen finb, einen mächtigen (Sinbrucf auf jeben 99ejc^auer

ßernorgebrac^t. ©o tnentg un« banon auc^ erhalten auc^

bie« äSBenige genügt, un« in eine ^ö^ere 993elt ju nerfe^en, fobalb

roir auc^ nur in eine fleine Serfammlung biefer ße^ren ©eftalten

eintreten. ßu fc^ilbem, na« nie bann ^de empfinben, baju

genügt e«, an jnei bclannte SBorte ju erinnern, ©o fc^reibt

3ean $au( nac^ bent erften Sefuc^ im tX)re«bener 9Rufeum:

„35er 3)re«bener Äbgußfaal ^at fic^ nie eine neue SEBelt in mic^

gebrängt unb bie alte ^alb erbrüdt. 3)u trittft in einen langen,

(ic^ten, ^o^en, genölbten ©aal; jnifd)en ben ©öulen ru^en bie

alten @ötter, bie ißre ®rabe«erbe ober i^re |)imme(«nolfen

abgenorfen ^aben, unb bie un« eine ^eilige, felige, ftiQe SBelt

in ifirer ©eftolt unb in unferer S9ruft aufbeefen. 3)u finbeft ba

ben Unterfc^ieb gnift^en ber ©c^önßeit eine« SJienf^en unb ber

eine« @)otte«; jene benegt, obno^I fanft, noeß ber SBunfe^ unb

bie ©c^eu; aber biefe ru^t feft unb einfat^, nie ber b(aue Setter

öor ber SBelt unb bet 3«t, unb bie Sluße ber ®oIlenbung, nic^t

ber Srmübung btiett im S(uge unb öffnet bie Sippen, ©o oft

ic^ fünftig über große, feßöne @egenftänbe feßreibe, neeben biefe

@öttCT oor mieß treten unb mir bie @efeße bet ©cßönßeit geben."

CflinnilHng. S. B vnl 17». 1* (179)
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ffibenfo rourben für ßarfteiig, alä er bic JÜüfcrfc^ürje ab-

gelegt unb nac^ Äopen^agen fom, bie Slbgüffe ber fc^önften

Äntifen ju einer Offenbarung. „8Qe8, waä ic^ bisher oon

ftunfl gefe^en ^atte," erjä^It er, „roar mir nur al8 SKenfdien*

merf erfc^ienen; ober biefe ®eftoIten erfc^ienen mir ol8 ^ö^ere

SBefen, öon einer übermenfc^lic^en Jlunft gebilbet, unb e3 fiel

mir nic^t ein, ju glouben, bag ic^ ober ein onberer SKenft^ je

bergleic^en ^eroorjubringen oermöc^te. ®in ^eiliges ®efU^I ber

Anbetung, ba£ mic^ faft ju S^^rönen rührte, burc^brang mic^,

Ci mar mir, al^ ob baä ^öc^fte Sefen, ju bem ic^ als Jtnabe

im ^om {u @c^leSmig oft fo innig gebetet fiatte, mir ^ier

mirflic^ erfc^ienen."

35ie Ouetle nun, auS ber bie gried|if(^e ©öttermelt biefe

i^re ^obeit, i^re unoerlierbare 372acbt auf baS SRenfcbenberi

gefcböpft bat, ift felbftoerftönblicb bie fReltgion. ^ie alte roabre,

ibeale 5funft ift eine Xocbter ber ^Religion. 3)er inbifcbe f^lfen-

tempel fo gut, mie ber egpptifcbe Xempel-Solog ift unbenfbar

ohne ben tiefen reltgiöfen @inn biefer IBölfer. Slber auch biefe

grofeartigften, biefe loloffolften SBerfe, melcbe baS religiöfe ©e-

bfirfnig ben ©ölfern abge}mungen bat, fönnen nicht entfernt mit

bem (Sinbrucf metteifem, melcben bie griecbifcben ®öttergefta(ten

beroorbringen. Unb bieS nur barum, meil bie griecbifcbe ©laftif

in einer ganj anberen ©ejiebung jur ©eligion ber ®riecben

ftebt, als bieS fonft j^mifcben ^unft unb ©eligion ber f^ad ift.

®ie fiunft aller onbern ©ölfer ftebt ber ©eligion nur empfangenb

gegenüber; boS religiöfe ©efübl, ber religiöfe ©ebanfe ift eS,

ber fo, roie er in ber ©olfSreligion feinen SuSbruct gefunben

bat, ficb in ber Rünftlerfeele oerförpert, ber ben Äünftler bei

feinen Schöpfungen begeiftert. ®ie griecbifcbe ^laftif ftebt aber

ber ©etigion ber ©riechen nicht nur empfangenb, fonbern auch

gebenb gegenüber. SBie nun aber nur bann ber SRenfcbengeift

JU feinen böcbften Heufeerungen unb ißeiftungen ficb auffchroingt,

(ISO)
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wenn er nic^t nur baS Empfangene fünftlerifc^ »erarbeitet,

fonbern wenn er jn bem Empfangenen felbftfc^öpferifc^ neue«

^injut^ut, fo erffärt fic^ barau« auc^ bie fo einzig bafte^enbe

^ö^e, ju ber bie griet^ifc^e ?ßfaftif fic^ erhoben. Unfere Huf-

gäbe aber ift e«, an einem einzelnen ®eifpiele gerabe biefe

Stellung ber griec^ifdien ^laftif bei ber Entfte^ung ber griec^ifc^en

©öttermelt barjutegen, bie Vertiefung unb Vefrudjtung, bie bie

mpt^enbic^tenbe, jene ®ötter bitbenbe Vo[f«feeIe burd^ ben

^nftler erhalten ^at, an einer ber ®öttergefta(ten ju geigen.

®nju aber ift eS nöt^ig, juerft einen Vlicf auf ben religiöfen

Entroicfe(ung«gang be« griec^ifc^en Votfe« gu werfen.

V)enn irgenbwo berE^arafter eine« Votfe« »on ber9tatur be«

»on i^m bewohnten £anbe« beftimmt unb beeinflugt würbe, fo güt

bie« »om griec^ifc^en Volfe. So eigent^ümlic^, »on aQen anbern

Völfern be« ^(tert^um« abweic^enb fid) fieben unb Sitten biefe«

Volfe« geftatteten, fo eigent^ümlic^ ift auc^ ba« Sanb, in bem

e« gum Volfe f)eronmu(^«. .giier ift nic^t eine übermütige,

wuctembe, beroufdienbe gülle unb ^rnc^tbarfeit, wie in Snbien,

nic^t eine eingelne, in afle« eingreifenbe 9iaturerfcteinung, wie

in Egppten; bie Elemente überhaupt nic^t bie tropifc^e

©ewolt, wetc^e ben 2Wenf(^en unterjoctt, fonbern fie üben nur

eine milbe, freunblicf)e Anregung. 2)a« Älima ift füblic^, ober

nid)t bi« gur erfctfaffenben ^ige, ba« fianb im gangen nic^t

unfruchtbar, aber hoch »on giemlich fchroffen ®ebirgen burch*

fchnitten unb baber theilweife raub unb nur gur 3agb, tbeilweife

nur für ben Celbaum unb SBeinftod, nicht für ben ülnbau

nohrhofter grüchte geeignet. ®aher war e« um fo wichtiger,

bat ©riechenlanb überall oom SJieere begrengt unb bur^fchnitten

ift, unb bomit ber 3lnreig gu monnigfaltiger 5hät‘9^fit, gu

Schiffahrt, gum ^anbet, gur Eroberung unb Solonifotion gegeben

war. Vebeulfam wor baneben bie gebirgige iRatur be« fianbe«,

welche in Meinen ©rengen bie 2lu«bilbung eingelner Völferftümme

(181 )
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in il^ren feineren (Sigent^ümlic^feiten begünftigte, biefe nic^t, toie

bet ber iBerbreitung groger ^Rationen auf offener Sbene, in eine

aOgemeine f^ornt oerfc^ntolj. Sage unb 93efc^affen^eit bed Sanbei»

bebingten ba^er ft^on, bog menfc^Iic^e f^rei^eit unb ^^ätigfeit

ein grögered f^[b fanben, atö bei anberen ^Rationen, unb bte

9tatur felbft brad^te eS mit ficb, bag i^r freunblic^er <£influ§

neben ber oor^errfc^enben @e(bftt^ätigfeit beS SJoIfeiS weniger

^eroortrat. ©ie entließ gleic^fam ben SRenfc^en aud ber 93or*

munbfc^aft, in roelc^er fie i^n bisher gel|a(ten ^atte.

3)iefen (S^arafterjug ber f^rei^eit finben mir beim auc^ in

allen 3nftitutionen ©riec^enlanb« oon Änfang on erfennbar.

IBefonberd beutlic^ tritt er uniS aber bei ber (Sntfte^ung ber

griec^ifc^en ©öttermelt entgegen. 93ei allen anbern IBölIern be<$

^Itert^umi^ gab eiS eine gefc^loffene ^riefterfc^aft als au^<

fdlliefelicbe ®iener be8 @otte8, SluiSleger feiner Crafel unb baber

£ebrer bed SJolfetS. Sei ihnen allen mar folglich auch bie

fReligion nicht freie Verehrung, fonbern eine fefte ©a^ung, an

genaue Seobachtung äugerlicher SerhaltungSregeln gebunben, für

bereu Sefolgung bie ^ßriefter bie natürlichen SBächter mären.

UeberaH ftanben fie jum Solle in bem Serhältniffe ber Herren

unb fiehrer. Wuch bie ©riechen nun hallen flctoiffe aUgeraein

anerfonnte religiöfe ©ebröuche, ober bie Sriefter bilbeten hoch

feinen gefchloffenen ©tonb, fie mürben meiftenä burch jährliche

SBahl beftimmt, unb menn auch einjelnen fällen gemiffe

©efchlechter jur ^riefterfchaft eine« beftimmten ©otte« au8-

f(hlie§lich berufen moren, fo gab bie« nur ben ©hrenoorjug ber

Cpfer, höchfteniS einen oorUbergehenben ©influg burch bie SDeutung

ber Orafel, niemal« ©elegenheit jur bleibenben Seitung beä

Solfe«.

^ie mpthologifcheu Ueberlieferungen waren baher auch

Sriefterlehren, fonbern SolfSfagen. f^reilich hßlt« jo

anbern Sölfern bie (Sntftehung ber ©ötter-

( 182 )
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mpt^rn btc^terifc^ mitgeiuirft; bte Snfc^auungen Don mächtigen,

tpo^lt^ätigen ober feinblic^en 9{aturmäc^ten Ratten ftc^ i^neii ju

@agen oon ber 2(bftantniung unb ben 2;^aten ber ®ötter ge*

ftaltet. hinein immer maren bie ^riefter bann S)ieienigen geroefen,

beren autorität bicfe ©agen prüfte unb fie nocf) i^ren biboftifc^cn

unb ^terarc^ifc^en möbelte. 93ei ben ©riechen roaltete

bie ^ic^tung frei; o^ne anbere äBei^e alS bie ber iBegeifterung

belehrten bie ©änger baä iBoK auch SBefen ber @ott<

beit unb bie Pflichten ber 97{en{cben. Cbne ©<heu unb mit

ooQfter äBabrbeit fonnte baber ber fromme Grieche $erobot baiS

SBort auiSfprecben
;
„^omer unb ^efiob bo^en ben ^eQenen ihre

Qlötter gemacht. '' ©icher toar ber ©inn auch bed altgriechifchen

iBoIfed ein h<^chft religiöfer, aber biefe fReligiofität hotte etmaS

eigentbümtich Ori^eied unb Unbeftimmted; ber ®ebanfe ber auä*

fchlie^tichfeit blieb oöüig entfernt bauon. 3ebem, ber @(aub>

roflrbige« oon ben höhci^eH SWöchten berichtete, hört«” fie mit

ehrfurchtooQem, finblichem @emüthe ju; feinem @otte, oon bem

fie ^unbe erlangten, oertoeigerten fie göttliche Sh^^c- O7or, .

als juche man nur ®e(egenheit, bie natürliche f^ömmigfeit noch

einmal ju üben, auf bem fOfarftpIa^ oon atben fanb ber

apoftel $au(u8 einen aitar mit ber auffchrift: ,,^em unbe*

fannten @otte." „Sie bu auch h^>§^ mögeft," ruft ber Sb^t

in einem @ebet bei ©ophofleö, „ich f^^h^ P bir unb ju beiner

^ülfe." Sei biefer ßeichtigfeit ber gortpflanjung religiöfer

^rabition fonnte eö benn an abioeichnngen berfelben nicht fehlen,

tooburch aber bie @emütber feine^megtS beunruhigt mürben.

Vielmehr fiel e« 9?iemanbem ein, bem dichter ju mehren, ber

bie überlieferten äJipthen nach eigener (Eingebung oeränberte unb

umbilbete. ©o übermiegenb mar in biejer 9ieIigiofität baiS

9Äoment fubjeftioer, perfönlicher grömmigfeit, fo unbefümmert

mar ba« fromme ®emu§tfein über baS Objeftioe ber ©ottheit.

(Sbenfo frei unb ungebunben mar aber auch ®ejiebung
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ber ©öfter auf baS 3)?ora(if(^e. 3m aDgemeinen gatten fie

jmar al£ bie tBefc^ü^ec be^S 9tec^td unb 9täc^er bed Unrechts,

aber roorin beibeS beftanb^ baS mar burc^ feine fefte Se^re

urfprünglic^ feftgeftellt. ©erabe baburc^ aber blieb ba8 eigene

fitilic^e ©efü^I ungebemmt unb entmidelte fid) freier unb ftböner,

als bei irgenb einem anbern Solfe. Steine bogmatifdje £ef|re

ftetite feft, maS 9)ecf)t unb Unrecht, ©ut unb tBöfe fei; ba^

eigene ©efü^t beS tßotfeiS fc^uf unb entmidelte bie ©ittticbfeit.

Xad ©efübt ber S^rfurc^t uor bem $o^en unb ©öttlicben, bie

tiefe @(beu uor bem Unfieiligen unb Unreinen, Sichtung uor ber

Sitte unb bem fetbftgegebenen ©efe^e oertrat bei ben ^eOenen

bie SteOe jener äugerticben tBeoormunbung burc^

;pierarc^ie unb ©taatiSpolijei. 3n fotc^er f^rei^eit entfaltete ficb

ber ©eift beS grie^if^en ißotfeS ju einer SBIüt^e ber Snmut^

unb Sc^ön^eit, metc^e meber oor^er noc^ nac^f)er ein anbereS

^olf erreicht ^at.

tBei biefer Unab^ängigfeit beS äJtoratifc^en oon ber Sfetigion

mu§te ja nun au(^ bie £tunft eine gauj eigent^ümlic^e Stellung

erhalten. 2)enu ba e8 fein allgemein feftfte^enbeiS Sittengefc^

gab, mie ed fonft aus ber 9letigion ^eroormäc^ft, fo beruhte

2ob unb labet nur auf bem eigenen, tebenbigen ©efü^t beS

tBefferen, metdieS fid) baburc^ gemö^nte, baS ©ute unb Stnftänbige,

mie baS Unroürbige fc^on in feiner äufeereu ©eftatt 5U fuc^en

unb ju erfennen, jenes mit SBo^tgefatten anjubtiden, oon biefem

fic^ migbitligenb abjumenben. Sie betra^teten ba^er baS ©ute

mie baS Schöne; i^re Sittente^re mürbe eine Sc^ön^eitSte^re.

So mugte baS Sfunftmerf ats tSeifpiet beS Schönen auc^ moratifc^

ocrebetnb ober oerfc^tedjternb auf baS ©emütf) mirfen; ein un*

fcböneS 3Berf fonnte ein Attentat auf bie öffenttic^e Sitttic^feit

merben, nic^t etma mie bei unS burc^ feinen 3n^att, fonbern

burc^ bie f^orm. Unb nic^t btog baS ^ögtic^e, fonbern auc^

baS 2tlttägti(^e unb ©emeine, baS 3uföQige unb Unbebeutenbe,
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wenn ei burd) bie lünftlerifc^e iBe^anblung eine gemiffe S93ei^e

erhielt, toar bem griec^ifc^en @eftt^( »erjagt, ba ed bem Streben

ein niebrige« 3iel gefegt ^ätte. 35o^et jene« tebanifc^e @efeg,

roe((^eS 9}2afern unb iBUb^auern bei Strafe gebot, bie ÜHenfc^en

nur ins Schöne nac^jua^men. ®o^er bie für un8 auffaHenbe

(Srfc^einung, bog nic^t b(og bie ^^ilofopben forgfättige S3or>

jc^riften barüber gaben, nel^e iBilber unb welche mufifalifc^en

SBeifen ber Sugenb ju empfehlen feien, fonbem ba§ an manchen

Orten fogar ber Staat eine Sluffic^t über bie 9)2ufif füfirte.

ganje griec^ifcüe Seben loirb ju einem Streben nac^ Sc^ön>

^eit, nac^ einer SSo^iorbnung beiS Staate mie na(^ eigner

Sc^ön^eit bed StörperiS unb ber Seele; bie Slunft ^ilft baju a(S

bie reinere, ftrengere Muffaffung biefeä fieben«.

2)o(^ nic^t nur für bie Sereblung ber öffentlichen Sitte,

für bie IBertiefung beS IBegriffS bet$ @uten forgte bie j^unft.

Diel größer mugte ja ihre $ülfe fein bei Suögeftaltung ber

griechifchen @öttergeftalten. SBaren nämtidh bie ©ötter ju ben

©riechen auf bem SBege h'ftorifcher Jrabition gefommen, fo

hatte fich bie fittliche Sorftellung, mie mir gefehen, au8 ihrer

eigenen IBruft entmicfelt. IBeibe aifo, iReligion unb Sittlichfeit,

hatten nerfchiebene CueQen. So toar eiS gefommen, bag manche

Sagen, melche urfprünglich nur basS ilBalten unb bie SRacht ber

9?aturfräfte in mpftif^er Sinfleibung barfteClten, fpäter, fobalb

bie ©Otter mie menfchltche SSefen angefehen mürben, Don ^anb>

lungen ber ©ötter erjählten, melche auch griechifchen IBegriffen

entfchieben unfittlich maren. 9Qein lange nahm ber griechifche

Sinn, menigftenö ber ber großen ÜRenge, baran feinen Slnftoß;

mit ber größten Unbefangenheit erj^ählte man biefe ^S^haten nach

mie Dor, ohne fte einer morolifcheu Äritif ju untermerfeu ober

boDon Hnmenbung auf bie 9D?enfchen gu machen. 55)iefe Unbe-

fangenheit, bie bem chriftlichen Sinn, ber fich ©ottheit alö

ben Urquell aller fittlichen 3?ollfommenheit benft, fo fchmer
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begreiflich ift, finbet fich in ^omerS Dichtungen noch in noQftem

9)Ia§e. ©eine @ötter finb jtnar an äußerer ®röge überirbifch,

in ihren ©chmächen unb fieibenfchaften aber um nichts beffer,

als bie fterblichen fDienfchen. ^ag unb Siachfucht finb bei ihnen

ohne 3Äo6, fie meinen, roenn ihr 3orn nicht IBefriebigung er*

langt, ©chmeicheleien unb 93erführungen finben bei ihnen (Eingang,

felbft IBater 3euS mirb getäufcht, menn $era fich ihm mit bem

@lürtel ber 21phrobite naht. Hphtobite ift meichlich unb feige,

SlreS graufam, $era unerbittlich ftolj. Die 972enfchen h<ti>cn

SOhtleib, felbft bie Stoffe beS SlchiUeS meinen über ^atrofloS

'Dob; bie ©ötter finb ohne ©rbormen. Die SRenfchen geigen

fich im gangen ebel; bie 31iaS unb Obpffee finb reich Qtt IBei*

fpielen ber garteften greunbfchaft, ber reinften ehelichen Siebe,

ber @ro§muth, ber @aftlichfeit. Stur bie @ötter fcheinen baS

IBorre^t rücffichtlofer Saune unb SSSiOfür gu haben. Die @ötter

Römers, fie fönnen für bie SJtoral feine Stichtfchnur abgeben.

Doch als bann auch bei ber größeren fDtenge bie fittlichen

Slnforberungeu immer ftärfer mürben, als Dichter unb ißhüafaph^tt

jene homerifchen &rgählungen oft in häctefter äBeife angriffen,

ba regte fich überall baS ©efühl, bag ben @öttern bie (Eigen*

fchaft ber ^eiligfeit gufommen müffe. 3Ran nahm bie überlieferten

©agen mit ber (Ehrfurcht auf, bie ihr Slterthum oerbiente, fuchte

aber bie unmoralifchen Elemente auSgufcheiben unb bie @ötter

gu ethifch reineren unb ftrengeren (Eharafteren gu hüben. Slm

fchönften unb mit begeifterter grömmigfeit fpricht fich bieS

®eftreben bei ißinbar auS, ber eS nur gegiemenb finbet, „Slühm*

licheS oon ben ©öttem gu oerfünben, felbft gegen ber ®orgeit

Sericht".

@erabe fe^t haüe nun aber auch bie ^laftif, maS baS

technifche können anlangt, gur hüchften ®lüthe fich empor*

georbeitet, unb bei ber regen ®authötigfeit ber 3«t trat an fie

bie anforberung heron, nun auch für bie neuen Dempel neue

lim
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©ötterbüber ju mugte benn auc^ bie ^(aj'tif an

ber ÄuSgeftallung biefer reineren unb flrengeren ®ötter*6baraftere

ftc^ bet^etligen. 0u(^ bie IBilb^ouer burften biefe ®ötter nur

in bem ebleren ©inne ouffaffen, »ie ißinbar, Mefc^^lo« unb

©opbofleS. ©elbftnerfl&nblic^ ^aben fie babei nur bie menf(^en<

artig gebac^tcn ©ötter, wie fie in ber ^omerift^en Sichtung

erfc^einen, »or Sugen; ber ©ebanfe an i^re urfprünglic^e, p^pfi<

falift^e SBebeutung liegt i^nen fern. ®afür ober betonen fie bie

ebleren, et^ifc^en 2)?otioe, foweit bie ÜJipt^e foicbe bietet, unb

bilben biefe nic^t feiten in reinerer SBeife and, alä eS bei brn

S)i(^tem gefcba^. @o entftanben burd) fie in iliren ®öttern

eine iRei^e oon Sbealgeftalten, oon 93orbilbern göttli(^>ntenfc^>

lieber ^o^eit, oon oodenbeten @rf(^einungen menfc^(i(^<göttli(^er

IS^araftertppen.

®a« ooQenbetfte unb reinfte 3beol unter biefen ntenfc^lid)r

göttlichen bietet nun fieser bie fungfräuliche

Tochter bed ^ronioS, $aQaü Athene; unb bie^ um fo

mehr, ba getabe ber SJieifter, ber eö ju oDen ßeiten om beften

oerftanben f^at, anS ber menfchlichen ©eftalt baS SSefen ber

©ottheit ju laffen, nämlich nur

ben SBater ber ©ötter unb SWenfehen, ben 3^“«, fonbern auch

feine ihm geiftig fo nohe fteheube Tochter ißallag Slthene ge<

fchaffen hui- 3n eine hüh^^^c (Sntwicflung hut baiSfelbe baher

na^malS faum eintreten fönnen, nur einer (Entfaltung in bie

IBreite ift ei theilhaftig geworben, welche enbloS genannt werben

barf unb fich am fchicflichften ber bunten SRannigfaltigfeit ge-

wiffer ©belpflanjen oergleichen läfet, bie wie bie ißalmen in ewig

oerfüngter ©eftalt fich wieberholeit, aber troh ber geftaltenreichften

Umbilbung ber ©runbformen ben nämlichen (Eharafter bewahren.

IBon feiner anbern ©ottheit befi^en wir eine folche faft unab-

fehbare IDtenge oon oielfach wechfelnben jtunftbarftellungen, unb

hoch ift feine fo leicht unb ficher erfennbar, wie bie hch^^ Tochter

(1S7)
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M aQejeit nic^t bloß burc^ eine ftänbige

3QtnboIif^ fonbctn auc^ burc^ einen feft ausgeprägten XppuS,

ber fc^arfe Unterfe^eibungSjeic^en barbietet, auf ben erften IBIicf

onfnnbigt; ein IBeroeiS nicht nur bafär, ba§ ber 0chöpfer biefer

Sbealgeftalt baS ^öc^fte geleiftet, fo ba^ jebe SBeiterbilbung

unb SSerbefferung auSgefchtoffen nar, fonbern auch bafflr, ba^

fchon in ber SOtpthe, auS roelcher biefe @efta(t h^<^»t;tuuchS,

fDtomente gegeben fein mußten, melche fie non aQen anberen

@ottheiteu fc^arf fonberten. Um ba^er bie 3beatgeftalt, mie

ftc ooQenbet, ganj ju nerftehen, müffen mir nun auch

bie fD'^pthen fennen lernen, auS benen (Shnrafter unb äBefen

biefer Gottheit h^oorgenm^fen.

fBie 3euS unb ^era ift auch Slthene ganj eine

Gottheit beS Rimmels unb jmar in merfroärbiger SBeite unb

^iefe ber ttnfchauung, nur bah tieferer @runb beS IBUbeS

immer bie Änbetung beS reinen, Waren |)immefS, beS SetherS,

als ber höchftrn f^aturmacht burchblidt; unb ba nun biefer fich

nicht fchöner als in bem Shnratter ber Sungfräulichteit auS>

brücfen lägt, fo muhte fchon baburch biefe (Gottheit jur jung*

fraulichen ®öttin toerben. UeberaQ nun ift ja in ®riechenlanb

ber $immel oon betounberungSmUrbiger Schönheit unb Klarheit,

nirgenbS jeboch in folchem @rabe als in Slttifa; baher Slthene

in biefem fianbe am meiften oerehrt mürbe unb mit allen 0eg>

nungen unb (Erinnerungen ber @tabt, ber Sanbfchaft, beS Staate^

fo oermachfen ift, bah bie ©öttin nicht ohne ihre fiieblingSftabt

gebacht merben tann unb biefe nicht ohne jene.

9BaS nun ben Urfprnng ber ©öttin betrifft, fo oerrathen

bie barauf bejüglichen SJ^pthen ein h^h^^ Sllterthum unb finb

hoher reich eigenthümlichen foSmogonifchen Qbeen, melche fich

am nächften an bie iBorftedungen anfchliehen, melche bie SBelt

aus bem DfeanoS unb auS flacht unb ^unfelheit entfpringen

laffen. Äthene erfcheint in ihnen oon Slnfang an beutlich als

(IS«)
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eine roelc^e foioo^I über iBIi^ unb Sßolfen, ali8 über Sonne

unb 3)?onb gebietet, luelc^e in ft^recflic^er SJ^ajeftät ein^erfä^rt,

ober QU(^ wieber lieblich unb ntilbe glänjt unb fegnet, Secfer

befruc^tenb, menfc^Iid^e ®efd^(ec^ter ergeugenb unb erjie^enb,

alleb ohne i^re ät^erifc^e Steinzeit unb ^lor^eit aufjugeben.

Äuc^ ein alter SBeinatne, Iritogeneia (31. 4, 515; 8, 39; 22,

183), beutet not^ ohne Ursprung au« bem

SBaffer, b. au« bem Cfeano«, au« loelc^em ja nac^ ^omer

alle Dinge unb a0e ©ötter entfprungen finb.

SBeit nerbreiteter aber mar bie Dichtung non ber @eburt

ber Äl^ene ou« bem ^>oupt be« 3«“*/ inbeffen mit jener

anberen, i^rer @eburt ou« bem ^uc^ten, eng jufammen^ängt.

@(^on bie 31iad lennt Ht^ene a(« bie £ieb(ing«toc^ter be« 3^^«,

roelc^e er felbft geboren ^obe.
(
31 . 4, 515; 5, 875, 880.)

De«^alb rebet 3eu« ju i^r mie ju feinem eigenen @emüt^ unb

ert^eilt i^r bie ft^mierigften Aufträge; St^ene unb 3eu« merben

fogar gelegentlich für bie unb mächtigfte Gottheit

fchlechthin erilürt, eine SSorfteQung, metche bie Dichter in nieten

SBenbungen ju mieberholen pflegen. (31 - 8, 5—40. Cb. 16, 260.)

Die noOftfinbige ©age aber non Athene« ®eburt au« bem

^aupt be« 3«u^ ift crft bei ^efiob (Dh- 886 ff.) unb bei

^inbor (01. 7, 34—38) ju finben unb auf nielen attifchen

^afengemälben abgebiltet; benn auch Sthen mar biefer

Urfprung ber aQgemeine ©laube, unb bie 3)2pthe mag hiet mohl

befonber« au«gebilbet fein.

9lach ihr nun nermöhlt fich 3*“* w't ^rr SKeti«, ber

@öttin ber norherfehenben Klugheit, melche ihm im lüampfe

mit feinem Sater firono« ©eiftanb geleiftet, unb melche al« Dochter

be« Cfeano« bie ®abe ber IBermanblung befi^t. Doch ba ihm

@aea gemei«fagt, bag er au« biefer (Ehr rinen ©ohn erhalten

mirb, melcher mächtiger al« er felbft merben mirb, nerfchlingt

er fie, fo ba§ SWeti« mit ber Dochter, bie fie fchon non ihm
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empfangen, in nerfe^t mirb. ©o mirb SU^ene aus

bem ^aupt beS 3^^ geboren, nac^bem i^m ^ep^äftoS,

^romet^euS ober ^ermeS mit einem IBeile baS ^aupt gefpalten

^at. !Dabei ift bie gange 92atur in furchtbarem Slufruhr,

befonberS beutet bie weitere Sefchreibung beS SEßunberS ber

@eburt auf @emö((, roelcheS, oom ^immel entporgehoben,

beffen 93auch füQt unb unter ©türmen unb 93ligen bie jung*

fräuliche @öttin beS lichten ^immelS auS ftch h^^o^^nngt, bie

Göttin beS ftrahlenben ^etherS unb feiner leuchtenben unb

blifienben ^Qgeroalt. 3)enn SÜhene fpringt gleich in ooOer

9{üftung aus bem $aupt beS 3cuS h<>^t>or, mit ftrahlenben

SBaffen unb mit ber gegücften Sange, meil ber 18(i^, wie er

aus ber bunflen Sßetterioolfe hci^otgucft, bie erfte (Epiphanie

beS Siebtes unb beS SetherS unb baS oon ber 9iatur felbft an

bie $anb gegebene 18i(b oon ber @eburt beS Siebtes ift.

Hthene ift beShalb bie ®öttin beS llnegSfturmeS
,

beS

unaufhaltfamen SlnbrangeS, wie aUe ältere epifebe X)icbtung

immer oorgugStueife biefe ©eite an ihr

fie nicht blob bieS, fonbern ihr h^h^^^^ 3Befen ift bie tiefe,

unergrünbliche Klarheit unb IReinheit beS litten Rimmels, ber

über SEBolfen unb äSetter gebietet, aber felbft baburch nicht

afficirt wirb. Ser gewaltige Slufruhr in ber gangen 92atur

bauert nur fo lange, bis Slthene ihre SBaffen ablegt, worauf

3?uS ficb ber Soebter erfreut b. b- ber ^immel fich wieber

aufflärt. ©0 tritt fie in fcharfen @egenfa| gu SlreS, ber alS

eigentlicher ^riegSgott beS wilbtobenben Kampfes ficb

barin aufgeht; fie fteQt bagegen bie fiegreiche Shotfraft bar,

ben Äampf, ber gum ©iege unb oon biefem gum grieben führt,

wie ja oHer Triebe erft bie grucht eines oorhergehenben SompfeS

ift, fo im IBölferleben, wie auch eingelnen äRenfcben

in feinem (9efühlS> unb ©emüthSleben. ^h^em innerften SEßefen

nach ift fie fomit, wie ja auch <>1^ Sochter ber äRetiS,
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bie @6ttin beg befonnenen 92a(^benfeng, in ru^enber

^lai^eit, aifo bie @öttin ber SBeig^eit unb oOer milben jfüiifte

beg {^ctebeng.

2)urc^ bie ^Bereinigung biefer @egenfä|e, friegerifc^er

Z^atfraft unb finnenber, grUbelnber Sßeig^eit, 5U einem @ötter>

mefen erhält ja nun $aOag Sirene in ber !Rei^e ber 3bea(>

geftotten, weiche bie ^loftif ber ©riet^en oug i^ren ©öttern

gejcbaffen, eine ganj eigent^ümlic^e @teOe. Ueberblicfen mir

näm(i(^ bag $ant§eon biefer grie(^ifc^en ©öttergeftalten, fo

jonbern fie jic^ auf ben erften IBIict in jmei leicht ju überje^enbe

©nippen, in bie männlichen unb meiblichen

jene unenbliche Steife non ^bftufungen ber ISharaftere, melche

bei ung burch bie Anregung unb IBegünftigung ber perfönli^en

©efühle entfteht, mar ber griechif^en SBelt no^ fremb, für fte

fam eg nur auf bie regelmäßigen unb natürlichen ©egenfaße an.

Dog Sorbilb reifer männlicher SBürbe ift natürlich

3eug, ber $errf^er, mit ber 9luhe unb SDiilbe, melche SKacht

unb SSSeigheit nerleihen. ©eine ©rüber, bie ^errfcher ber

unteren Bleiche, fchließen fich an ihn an unb gleichen ihm baßer

in ihrer jilörperbilbung, ohne bocß feine Schönheit ju erreichen,

^gflepiog unb ^ephäftog bezeichnen eine tiefere Stufe meßr

finnlich praftifcßer SSirffamteit, oßne bocß ben göttlichen

(Shui^alter ber S^u^ößnlichfeit ganz Dctloren zu hüben. 3)en

Uebergang z“ ben jüngeren ©eftalten macßt ^erafleg, ber

fräftige ®ulber mit breitem SRacfen unb burcß Ärbeit geftählten

SDlugfeln. Sehnlich, aber meniger berb, mit bem Sugbrud

göttlicher ©eburt ift ber fampfluftige Sreg. Sn ißn fcßlicßt

^ermeg ficß an, ber geflügelte ©ote beg S^ug, in leicßter,

jugenbli^er gorm. Oft näßert er ficß fcßon bem SpoH, in

meinem bag ©belfte unb ©eiftigfte jugenblicß männlicßer

Schönheit gebacßt ift. jugenblicß ebenfo, aber nicßt mit

biefem fußnen, geiftigen jluge, fonbern rußig, genießenb, mit
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einem leifen 3^9^ t>on ©e^nfut^t, iniS 3Beic^Uc^e ober inS

SSeiblid^e übecge^enb, befc^IieBt iSacc^o^ ben AreiS männlicher

@öttergeftalten, mährenb im Scod auch 3^9^ beS fchlanfen,

jum Jüngling h^>^<<nmachfenben ^aben ober beä Stinbed

ihr göttlicheiS Sorbilb h^^^n.

tiefer reich auiSgeftatteten 9ieihe männlicher Shnraftere

fleht nun auf ber toeiblichen @eite eine toeit weniger entioicfelte

©eftaltenreihe gegenüber. 3m fchärfften (Segenfah ju bem

burch unb burch männlichen, energifchen 3^u^ 9lphi^obite,

bie (Srfcheinung jungfräulichen Siebrei^ed, halb mehr

locfenb, halb ftrenger aufgefa^t, aber immer oöllig weiblich-

$era geigt bie fönigliche SBürbe ber ^errfcherin, in reinem

©elbftgefühl, mütterlich, aber in ftrengerem Srnfte; — währenb

2)emeier weniger erhaben, irbifcher, aber auch bewegt

oon ber fchönen ©chwäche ber fDiutterliebe erfcheint. ^eftia

enblich, bie ©chuggöttin ber Oiamilie unb ber höuiStichen

(Sintra^t, weniger auiSgebitbeten f^amilienfinn

ber ©rieten geringere iSebeutung. 3n jebem ^aufe war bei

^»erb ihr ^eiligthum, feiten würben ihr baher befonbere lempel

gebaut; auch tt’mige Slbbilbungen ho^^n fi(h t’on ihr erhalten;

biefe aber geigen fie alö weife, würbeoolle SD^atrone ohne

befonberS (Sharaftereigenf^aften.

@erabe nun unferm mobernen ©efühl lann biefe weibliche

©eite bei» olhmpifchen jlreifed nur unoollftänbig erfcheinen, ba

in ihm ©eftalten fehlen, welche bie liebenSwürbigften unb

eigenthümlichften 3^9^ weiblichen SuSbrucf

bringen. 2)enn wenn auch in Sphrobite ber fiiebreig jugenblicher

SnmUth, in ber $era unb ^eftia baiü ©elbftbewugtfein

weiblicher SBürbe, in ®emeter enbli^ fogar ein unoerfennborer

3ug mütterlicher Siebe, wiewohl nicht mit oder SBärme biefed

@efühl2, auSgebrüdt ift, fo fehlt unS hoch immer bie ©eftalt

ber eigenthümlich weiblichen 3<i’^i^cil unb ^emuth- Slbet
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biejtn 'üKangel loerben toir fofort oerfte^en unb erflärlic^ ftnben,

mtnn mit und bei einiger Uebertegung fagen müffen, bag biefer

3ug fic^ mit ben löegriffen göttlicher Roheit unb ©elbft*

genögfamteit nicht uertrug, - unb bag überhaupt in ber griechUchen

©innedtoeife bem männlichen (ftement eine uorherrfchenbe ©tedung

eingeränmt mar.

^Ur biefen IDtangel bieten nun aber ein paar @eftalten

einigen (Srfah, in melchen und ßüge entgegentreten, melche feiten

mit bem meiblichen (Sharafter oerbunben uortommen, ja fchmer

bamit oereinbar erfcheinen, unb melche hoch unter ben ;^änben

ber griechifchen ^laftifer jur ISrfinbung unb Hudgeftaltung

ber fchönften Oeftalten auf biefer meiblichen ©eite geführt haben,

^urch biefe IBerbinbung aber hüben fSrtemid unb $at(ad SIthene,

bie hier nur gemeint fein fönnen, jugleich ebenfo ben Uebergang

Don ber meiblichen ©eite jur männlichen, mie ^acchod unb

Srod oon ber männlichen ©eite jur meiblichen hinüberjeigen.

Unb gerabe in biefen oier Uebergangdgeftalten jeigt fich bie

SBeife, mie bie griechifche ^honi^rte in ihrer unbemufeten

Äörperbichtung oerfuhr, oon ihrer glänjenbften ©eite.

iDie leichtefte Slufgabe bot hier biefer geftaltenbübenben

^hantafie noch ^er jugenliche @rod bar; benn jeber mohI>

gebübete ^abe jeigt gerabe turj oor ber (£ntmicfe(ung jur

ooden fDiännlichfeit fReije, mie fie oorher unb nachher fich nicht

ftnben. ,^ier aifo bietet bie fRatur bem ÄünfHer fchon bad

^ö^fte bar; er barf ihr nur folgen unb nochfchaffen, rood fie

feinem ftünftlerauge jeigt. ©chmieriger ift bie Aufgabe bei

ben anbem brei @efta[ten unb barum ihr gelingen um fo

anerfennendmerther. 3)enn meiche, trunfene ©innlichfeit ift

eined rein männlich gehaltenen (Sharafterd eben fo fehr ald einer

meiblichen ©öttergeftalt unmürbig. SBenn nun ober ber

plaftifche Äfinftler jene Irunfenheit old bie ®egeifterung eined

^ünglingd, jene 3Beichhrit ald einen 3ug meiblicher (£mpfäng>

Eammtung. 9t. 3. VIII. 174. 2 (l93i
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lic^feit Quffa§t, fo toirb unfer nic^t mebr t>ede|t; uiib

beibeS, in bec @efta(t beä SBacc^oS oerbunben, wirb ein

göttliches ißorbilb für bie ^oefie beS @enuffeS. Sbenfo würbe

bie mügig finnenbe Weisheit ober ber erfinberifch arbeitfatne

(^leih in männlicher @eftalt ein troefneS iBUb bürgerlicher

Shi^^otfeit geben, ^uch bie SBaibluft hot nicht ben eblen Srnft

beS Sieges, ein «Sott ber 3agb würbe roh toilb erfcheinen.

!Denfen wir unS aber bie eine unb bie anbere Sigenfehaft an

einer jungfräulichen ®efta(t, fo entfteht ein neues lebenSooQeS

(äebilbe oon eigenthümnehem äfleije. Unb ebenfo wichtig ift

eine folche ißerbinbung für ben Shotafter einer ftotjen 3ung<

fräulichfeit
^

wie ihn ^aUaS iSthene unb SlrtemiS tragen.

2)eS SßeibeS iBeftimmung ift, @attin unb ÜD2utter }u fein;

eine beharrlich abweifenbe Sungfräulichfeit würbe baher etwas

feltfam ^erbeS unb jwecfloS SitleS hoi><n. SlQein oerbunben

mit jenen männlichen l^igenfchaften, erzeugten fich barauS bie

herrlichften ©eftalten, in betten fich weibliche ^Reinheit mit

heroifcher ©röge in folcher SSertlärung paart, ba| wir felbft

in bem ©ebiete ber äBeiblichfeit, wenn fie auch fonft bei ben

©riechen mehr jurüeftritt, ihnen einen eigenthüm liehen S^orjug

jugeftehen niüffen.

iDurch biefe im Verhältnis ju ber natürlichen 0cheibung

ber ©efchlechter unnatürlichen ober übernatürlichen SSefen wirb

ja nun auch ftreiS ber olpmpifchen ©ötter oöQig in fich

gerunbet; eS wirb oerhinbert, bag männliche unb weibliche

Shoraftere in fchroffein ©egenfa^e einanber gegenüberftehen,

unb eS jeigt fich baS Vilb ber gemeinfamen geiftigen 9tatur

beS SRenfehen beutlicher unb unmittelbarer. Oh”^ tien Vorzug

beS 91aturgemähen unb ©infachen aufjugeben, gewinnen wir

(£rfcheinungen, in welchen bie mannigfaltigften ©ho^^oftere ihre

Vorbilber unb 0chuhgottheiten finben. !2)aS eben ift baS Schöne

biefer griechifchen ©ötterbichtung, bag bie ganje mettfchli^
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9latur barin entroicfelt ift, ba§ felbft bie Seiten, bie eine

ftrengere Snfic^t nur aI8 S^niäc^en tabelnb toa^rnimmt, barin

in formen unb SSerbinbungen norfommen, nel^e ihre mirffaine

IBebeutung in^S Sic^t fe^en. 92ur baS oöQig ißerneinenbe,

baS IBöfe im eigentlichen Sinne beiB SBort2 blieb non bem

heiteren Othmp ouSgefchloffen. —
SSenn nun fo $aQaig St^ene in bem Pantheon ber

griechifchen @ötterroelt eine fo eigenthiimliche SteQe jmifchen

ber männlichen unb meiblichen @öttergruppe einnimmt, jo

muhte bieS auch iti ihrer ptaftifchen SluSgeftaltung jur fichtbaren

Srfcheinung fommen. Unb bah bieS burchaud ber j^aO ift,

barüber werben mir feinen Hugenblicf in 3tt’<ifcl fein, fobalb

mir baran benfen, bah $hi^i<t^ ifi/ welcher auch baS Hthene*

3beal uerförpert hat. 2)enn nach oQem, maiS mir non ißhü^i«^

miffen, bezeichnen feine SBerte gerabe baburch bie ^öhe aQeiS

ptaftifchen StunftfchoffenS , bah eä ihm in feinen @ötterbi(bern

gelingt, ben ganzen, ooOen tSegriff bed ®otteS, ben er gerabe

hübet, in feinem allgemeinen, abftraften ®runbmefen unb ztnar

in abftrafter 9iuhe gefaht flar unb beutlich zum ^uSbruct zu

bringen.

$och als $hi^iu<S uu fein SIBerf ging, fanb er fchon ein

iBitb ber Sanbe^göttin oor, metcheiS in Verehrung beim

iBoIf ftanb; ben ®runb aber für biefe ißerehrung gab nicht

bie Schönheit, fonbern nur baS hi>h< be£ tBübeiS.

^hibiu<S fobann fchuf baS iBüb ber @öttin für ^then zmeimat.

So tarn ei, bah örei SSitber ber ^allaS Slthene in Stthen nach>

einanber oor allen anbern @ötterbi(bern oerehrt mürben;

unb biefe brei @ötterbilber entfprechen auch 3^iubfchnitten

in ber (£ntmicfe(ungS>@efchichte beS athenifchen iBoIfed. Schon

in ber Urzeit hat $aQaS Sfthene, bie Spenberin beS nährenben

OetbaumS, bie f^üQe lieblicher Segnungen audgegoffen über bie

SBiege bed %thener>i8o(fei8. $iefe '^aOaS Stthene, bie Weberin

2* (J«6)
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bet elften ®üter, bie SBegifinberin unb f^örberin bet SBo^tfal^rt

bei8 attifc^en fianbed, nere^rte man in jenem alten, aber noch

formlofen ^oljbitbe bed Sret^t^eud, bem aQiä^rlic^ bei ben

^nat^enäen ber neue $ep{ofi gemeint nmtbe. 2)ann aber

fam bie IHt^ ftc^ mit bem ©c^rnert umgüxtete,

an ber ®pi|e oon $eQad bie Sdarbaren befämtjfte unb, in

Siegen gefräftigt, jur Slütbe feiner SRai^t fic^ emporfc^tuang.

912 SBa^rjeic^en biefer f<^uf $^ibio2 auf ber iBurg ba2

elfte feiner beiben 9t^ene>iBiIber, ba2 über £anb unb 3Reer ^in

fic^tbare Siiefenbüb ber IBorfämpferin im @treit, bie 9t^ene

$romac^o2. @2 mar ein jJoIog, über 50 fiod), metc^er

ben iBemei2 lieferte, bag auc^ im @rjgug bie attifc^e ©c^ule

non feiner anberen überboten mürbe. ®ie ftanb unter freiem

$imme( a(2 friegerifc^e @öttin mit Sanje unb norgeftredtem

®(^Ube; bie golbene Sanjenfpi^e unb ber me^enbe ^elmbufc^

maren bie erften 23o^rjei(f>en, an benen bie fit^ener, menn fie

non meiter äJfeerfa^rt ^urücffe^rten, fc^on an ber füböftli(^en

@pi^e non 9ttica, am Vorgebirge ©Union, bie ^eimifc^e Vurg

erfannten. Unerfc^ütterlic^e SBütbe unb ftoljer 9Äut^ rooren

nac^ bem 3<ugni§ ber 9Iten in bem Vitbe ber @öttin au2=

geprägt; fie mar bo2 3beal, melc^em ba2 ©efC^Iec^t ber

3}faratbon>$fämpfer nac^eiferte; au2 ber marat^onift^en Veute

mar ou(^ ba2 ©tanbbilb gemeint morben um bie ba

9riftibe2 ftarb unb ^erif(e2 anftng, ©eltung ju erlangen.

92a(^bem aber $bibio2 burcb bie 9t^ene V’^oma(^o2 feinen

Vu^m für ade 3fii begrünbet unb ficb i>un onerfannt erften

SReifter emporgefcbmungen batte, rief ibn eine noch ebrennoOere

Aufgabe non 9tben meg in ben $eIeponne2. ^ier b«tte in ben

3abren 472—469 ber 9r(biteft fiibon in ber $bcne non Olpm-

pia ben 3^ti^tempel begonnen unb nach etma 15 Sabren noQ>

enbet, benn fcbon 457 liefen bie Salebämonier nach ber ©cbtacbt

oon Xanagra einen golbenen ®(bUb al2 äBeibgefcbenf in bem
096 )
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Doüenbeten Xempel auf^ängen. biefer 3^tt entftanb a(fo

au(^ unter ben tunftreic^en ^finben beS ^^ibiae baS berü^mtefle

non allen griet^ifc^ ©ötterbilbem, ber 3^“* o®« Ol^mpio,

welcher, obgleit^ et mit feiner ©olbelfenbeinijrac^t in ^o^em

Orabe ben Staubfinn ^erauaforberte, bennot^ alle ©türme, »elc^

über ©riet^enlanb ^ereinbrat^en, überbauerte unb ja^r^unberte«

lang, bia jur B^i^f^örung bea lempeia felbft ben ^öc^ften

©c^mucf feiner CeQa bilbete.

3m 3o^e 447 ober 446 mürbe fobann auf bet äftopolia

Don Sitten ber neue tempel bet Slt^ne, ber ißattl)enon, be>

gönnen unb im 3o^re 435 ober 434 oollenbet. ®on biefer

3eit ab mug aifo auc^ ^^ibiaa mieber in feiner Saterftabt

geroefen fein, um ^ier bie ^art^enonffulpturen, oor aQem aber

baa 93i(b ber @öttin ju fc^affen, meld^e bie Seda bea !{:empe(a

jieren foQte.

SBar bie 9tl)ene ^romoc^oa noc^ bie @öttin bea älteren

^t^na unter ber fieitung bea !I^emiftoflea unb $timon, fo

batte ficb je^t in ber perifleiftben 3c<i ©taata*

ibee etmeitert unb oertieft, fonbern auch IBorftellung »on

ber ©(bu^öttin bea ©taotea. ®er ©öttin innerftea unb tiefftea

SEBefen unb mit il)m ber fcbönfte 2^?*^ ©egnungen für

baa attifcbe lianb unb Soll entfaltet. @ieoffenbart

batte fie ficb nun odQig ala bie @öttin bea licbtfpenbenben

Setbera, in beffen ®lanje bie 9lacbt jerrinnt, ala bie iRacbbentlicbe

©innige, um beten ©tim ber freie ©ebonle in fcböner Älarbei

fcbmebt; ala bie aller fcbönen ^^tigfeiten unb ^nfte

unb febea aua bem Reifte ftammenben ©egena. älilit bem IBe*

fcblufe, biefer neuen ©cbu^göttin an ©teile ber oon ben ißerfem

jerftörten ^eiligtbümer einen neuen Tempel ju bauen, entftanb

baber auch ber $lan, im 3nnern beafelben ein neuea IBilb ber

Sltbene aufjufteden, baa nun auch biefer neuen oertieften $or>

ftedung oon ber ®öttin entfpracb- <^n foloffalea ißracbtmerl
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burfte ei ba^er nur fein, toelc^eS im ftanbe nmr, Staunen unb

iBemunberung ju emecfen unb non bem 9ieic^t^um ber großen

^anbel^ftabt, oon ber Slüt^ ber ftünfte unb bem religiös^

politifc^en £eben, bad in ben ^Bürgern mofinte, ein ooOed

ju geben. 3)arum oerfc^mä^te man aucf| ^ier nac^ bem S3or>

gange in Dl^mpia bie einfachen Stoffe unb toS^Ite bie glän-

jenbfte aQer Gattungen plaftifc^er 3)arfte0ung, bie @o(be(fen>

beinorbeit.

SBerfe biefer 8rt gingen über ben engeren JBereic^ ber

^(aftif toeit ^inau2. ^enn toenn aud^ bem 99i(b^auer bie^aupt*

aufgabe blieb, inbem er bie ^bee bed ®anjen fa|te unb in

fürperlidien ffformen )u geftalten l^atte, fo mar boc^ aut^ ber

Ärd^iteft babei erforberlit^, ber baä fefte ©erüft ^erfteClte, ba«

ben ^oljfern betS jluloffed bUbete, ber bie oielerlei unb oie[>

artigen ^b^He beSfelben jmeefmä^ig unb bauerbaft oerbanb unb

baä ©anje fo aufftedte, bag bie umgebenben 9iäume baju

bienen mußten, bie rieftgen 93erbü(tniffe beiS ©ötterbiibeS recht

}ur Snfebauung ju bringen, ohne ba§ ein SNigoerbiütnig füb(>

bar mürbe, ©nblicb beruht ber ©efamteinbruef bei Shmft>

merfeä ja auch mefentlicb auf ber ißraebt unb Harmonie ber

garben.

^er mübe ©(anj ber (Elfenbeinplatten, meicbe bie naetten

Xbeile ber Cberfläcbe bilbeten, mürbe bureb ben Schimmer bed

©olbed gehoben; bie SSahl ber bunten (Ebelfteine für bie Slugen,

bie t^rbung ber äBangen unb $aare, bie ^ertheilung oon Sicht

unb Schatten in ber Stnorbnung bed ©emanbeS, bied unb anberetS

oerlangte a(fo auch ^nftoerftanb eined SRalerd.

^och ein $htt>iaiS oerftanb ei, auch foich^n Slnfoi^erungen

ju genügen, unb nicht nur ein plaftifched, fonbem auch ein

teftonifche^ unb maierifched Hunftmerf mar ei, baiS amS feinen

^ünben h^toorging. 3)ie fo(offa(e, 26 ©den hohe Statue mar

au0 ©o(b unb ©Ifenbein fo gearbeitet, bag im mefentlichen bie
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nacften ftörpert^eile auä (Slfmbeiit, @ett)anb unb SSaffen aud

@o(b mären; bie Stugen beftanben auiS eingefe^ten farbigen

Steinen, ^ie @öttiii ftanb aufrecht ba, im langen, bid auf

bie tffäge reic^enben @emanbe, über ber SBruft bie HegiS mit

bem 9)2ebufen^aupt. 2)en j{opf bebecfte ber golbenft^immembe

$e(m; mit ber Sinfen bi<(t fi^ i>ic lange Sanje; bie $anb mar

gefenft, benn i^re ginger berüfirten ben 9lanb be« Sc^ilbeS, ber

jut fiinfen neben i^ren gügen ftanb, unb in beren ^ut eine

gro^e Schlange fic^ emporringelte. Auf ber audgeftrecften Siechten

aber trug fie bie geflügelte Siegesgöttin in fed)S gug ^o^er

Qkftglt, bie bem iRa^enben einen ^oc^er^obenen SiegeStranj

entgegen^ielt.

9{tic^ mie ber Stoff, aus bem baS ganje ®ötterbilb auf>

gebaut mar, erfc^eint aud| bie gülle beS lieblichen SchmucfeS,

mit meinem einjelne ^h^ile ber Selleibung unb bie SBaffen

gefchmücft maren. Schon ber ^elm hatte unter ber SBöIbung

feines ha<hi^agenben 3t^<^t^athS eine Sphin;, ju beiben Seiten

Greife jur IBerjierung. @benfo fchmürfte bie äugere glöche beS

SchilbeS ein ßampf mit ben milben Amajonen, unb biefe ®e>

(egenheit hatte ber Zünftler benu^t, um fein eigenes unb beS

^eritleS $orträt anjubringen; auf ber gnnenfeite aber fämpften

bie @ötter mit ben trogigen (Giganten. Selbft ben Saum ber

Sanbalen enblich umjog ein fRelief, melcheS ^entaurenfümpfe

barftedte.

Auch nächfte Umgebung beS ®ötterbiIbeS mar feiner

mürbig; benn hoch unb meit öffnete fich um bie gfanjooQe (£r>

fcheinung ber (Göttin ihr prächtiges jpauS. 3n boppelter 9leihe

liefen bie fchimmernben Söulen, mit ©lumenfrönjen feftli^ um-

munben, burch bie ÜempelhaQe , in btei Schiffe fie theilenb.

3n meitem Sierecf bur^brochen mar bie 3Äitte ber flachen ©e»

bochung, fo bog baS Sicht in ben fonft fenftcrlofen lempelraum

unb auf baS ©ötterbilb oon oben hcwbfiel. SBnnberfam an-

( 199)

Digitized by Google



24

gemeffen war bieje Don oben btcabfaUenbe ;peQe be4 Ketzert

ber SOSärbe unb göttlich burcbfc^auerten @tiUe be4 2empe(4:

entlaftet narb burd^ ben ^ufblicf ju biefer Itc^tuinftrömten

Oeffnung unb bem blauen ^immel barübei ba4 @emüt^ oon

bem übernälügenben Sinbrud be4 glanj- unb mac^tooUen lBilb>

netfeS. !Der ©onnenbaQ be4 ^elio4 unb bie SBettenoolfen be4

3eu4 jogen barüber ^in; unb in ne(^fe[nbem Spiel ber Siebter

unb Schatten, halb im golbig*marmen @lanje, halb oom weilen,

füllen Silberlic^t umfloffen, halb in 2)ämmerung getaucht, ic^ien

ba4 Slntlib ber ©öttin wie mit oeränberten 3ü8<n, wie mit

wec^felnben SRienen ernfter ober milber ^erabjublicfen oon feiner

|)ö^e. 3n ber eblen ^errlic^feit be4 3;empetraume4 war nic^t4,

wa4 ba4 Sluge oon ber @öttin abgelenlt ^ätte; adeiS leitete ju

i^r ^in, felbft bie Steife ber fc^öngeformten 3Bei^efc^{e

jwifc^en ben Säulen. 9ti(^tiS war oor^anben oon jener jer>

ftreuten unb jerftreuenben ^rac^t, mit welcher anbere 3«ten
unb onbere Söölfer bie Raufer i^ret ©ötter ju fc^müden traebteten.

Sinfam ftanb in ber glanjumfloffenen ge^eimni|ooll>^iIlen 3Rar*

mor^alle ba4 riefig erhabene ©ötterbilb.

Unb fa^r^unbertelang blieb fo bie @öttin in ber (Seda

i^reä 1empel4, ein Stolj unb $ort au(b beg immer me^r ent>

ortenben Slt^enS, bi« ei, wie fo otcle onbere SBerfe ber ftunft,

wol)l ben fRaubfinn ber IBarbaren, ben eä burc^ baS rot^e @olb

be4 @ewanbe4, bie leuc^tenben Sbelfteine ber ^ugen erwedte,

jum Opfer fiel. !£)ie le^te fRac^ric^t über feine Sfiftenj ftammt

ouä bem So^re 375 n. ®^r. Seitbem oerliert fi(^ jebe Spur

feines IBor^anbenfeinS
;

baS äReifterwerl beS $^ibiaS ift für

immer 3U ©runbe gegangen; auc^ in ben fpöteren Sa^r^unberten

ift baoon nichts wieber jum ißorf^in gefommen.

f^reilid^ ^at ja nun fß^ibiaS bie $adaS Slt^ene noc^ öfter

gebilbet, fiebenmal, rechnen bie Sitten, oon benen neben ber

Slt^ene ^romac^oS unb fßart|enoS, befonberS bie Semnifdie

(200)

DigitizaJ by Google



25

aXinerOa, totld^e oon ben Semninn auf bie SfiopoliS getueibt

rourbe, noc^ berühmt toar, toeil fie oom ftünftler jarter gebalten

TDor. X)0(b au(b Don biefen anbem Stotuen ift nichts mehr

norbanben; feine non aQen ift auf unS gefomnien. @o finb

nir aifo, tnoUen toir unS ein Silb oon bem Sßerfe beS ^bibiaS

entwerfen, aOein auf bie oerbäftnigmä^g genauen iBefdbreibungen,

fon>ie lebrreicben ünbeulungen über einzelnes angemiefen, auS

benen roic ja nun auch baS, roaS mit Sicberbeit ju getninnen

ift, fcbon oben jufammengefteUt haben.

3)o(b roie menig biefe Angaben auSreicben, eine ber fünft*

lerifcben Suffaffung beS CriginafS entfprecbenbe aSorfteüung ju

geroinnen, boS lehren om beften alle früheren ^erfteflungSoer*

fuche. SKan Iie§ fich babei meift burch ben überall freigebig

oertheilten Schmucf oerleiten, bei fpäteren reich auSgeftatteten

2lthenebiibern bie mefentlichen 3üge ju fu^en, toelche ju einer

jierlichen unb prächtigen (Schönheit leiteten. 2)ah biefe ®runb*

anfchauung oon bem jhmftcharofter beS ^hiöioS falfch fei, machten

bie Sfulpturen beS Parthenon beutlich- Sie jeigten, bag mir

uns bie ooQenbete jhtnft bei ber reinften Schönheit, ber hin*

reigenbften SBahrheit nicht einfach, nicht h<nh/ nicht grog genug

Dorftellen fönnen. !Diefer gereinigten Suffaffung fam bie burch

^unftmerfe oermittelte Anfchauung auch im einjelnen ju $ülfe.

3u jmei SDtünjen mit bem Athene > IBilbe fanben fich nlS be*

fonberS authentifche ^ofnmente athenifche 9feliefS mit berfelben

@öttergeftalt, bei benen eS gar nicht jmeifelhaft ift, bag fte boS

^auptbilb ber Atgene toiebergeben foQen. 3)aburch mar nun

oon ber feften ruhigen Haltung ber @öttin, bie nur burch öaö

gebogene $hiie etmaS IBemegung befommt, oon ber einfachen,

grogartigen @emanbung, oon ben URotioen ber Siechten mit ber

Siegesgöttin, ber fiinfen mit Schilb unb £anje im allgemeinen

eine beftimmte Anfchauung gegeben. Schmierigfeiten aber machte

noch bic Schlange; mitunter fehlte fie ganj, in einem ber SleliefS
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jeboc^ nngett fte fic^ unter ber rechten |>anb in bie als

foDte fte btefer jur @tü^e bienen. ^at nun biefe iBor<

fteUung juerft etioaS ©etninnenbeS; aber fie »iberfpricbt boc^

ber ganj beutlicben Angabe beS ^aufaniaS, ber bie @c^(ange

an bie (infe @ette fe^t. 9]'2an roirb alfo annebnten müffen,

bag es bei ber 92ac^bt[bung int fleinen barauf abgefe^en nmr,

bie c^arafteriftifc^en Stttribute ber @öttin beutlic^er ju feigen,

roeS^afb man ber ©erlange biefen ^eroorftec^enben $Ia^ anmieS.

9Iber auc^ hierüber foOte bie 9uff(ärung nic^t auSbleiben.

3m 3a^re 1859 würbe auS ben äntifen beS

Sitten eine fleine SRarmorflatuette ber Vlt^ene beröorflfjoflcn,

welche unnoQenbet geblieben ift, aber bie IDtotine ber ^art^enoS

beS $^ibiaS fo beftimmt wiebergiebt, bag fte alS iRaegbUbung

berfelben niegt ju bezweifeln ift. 3™^^ fehlen bie fianje unb

bie ©iegeSgöttin, offenbar weit beibe felbftänbig ^injugefügt

werben füllten; aber bie ©erlange ift bo, zur Sinfen neben ber

©teile, wo bie Sanje aufgefe|t fein mugte. 3n ber ^öglung

beS ©tgilbeS ringelt fie ft(g in bie |)öbe, oon biefem bebetft,

fo bag baS mächtige 3:^ier, furegtbar oon Stnblicf, boeg unter*

georbnet wie im ^ienfte ber @öttin erfegeint. Silit bem genialen

IBIid beS wagren ShinftlerS gat ^gibiaS eine natürlicge Sigen*

fegaft ber ©(glangen, bie folcge ©cglupfwinfet fuegen, gu einem

fünftterif^en 912otio gemaegt, woburtg eine unfegöne Sütfe wogt*

gefäOig für baS Sluge auSgefüIIt unb ein bebeutfameS Stttribut,

ogne eS oorjubrängen, augenfällig gemaegt wirb, ©o ftein unb

unfertig bie ©tatuette aueg ift, fo gewögrt fie boeg eine oiel

wirffamere Slnfcgauung ats StetiefS unb SJtünjen. 2)ie tröftigen,

Dotlen, breiten f^ot^nten beS SörperS, neben benen baS feine, ebte

$rog[ beS ®eficgts merfwürbig abftiegt, bie grablinigen, großen

^altenmaffen, bie ritgige, bureg bie gerabe Gattung beS ^opfeS,

bie faft parallele ^Bewegung ber Hrme noeg befeftigte ©tetlung

maegen einen gleicgfam aregiteftonifeg wirfenben Sinbruef, ber
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nac^brücflic^ auf ben S^araher bed Xmpelbilb«8 I|iniDeift, ba4

ja immet als Tönung ber ^empel^aOe gebockt tuar, in »eitler

ei feinen einna^nt.

fo fe^r oiel ift nun mit biefen Ofunben ja au(^ nic^t

gemonnen; oor allen 2)ingen lägt ficg j^opf, @efi(^t unb geiftiger

%u8bru(f bet @öttin aud biefen immetgin boc^ nur fcgmacgen

Ueberreften nicgt mieber gerfteOen. Sber aucg bieS, mie ei

$gibia8 gefcgaffen, ift ni(gt gang für und uerloren gegangen,

benn mit biefen feinen %t()ene*iBiIbern ^tte $^ibiad ein für

aQemal ben Xppud ber (äföttin feftgeftedt. 3)er göc^fte ^udbrucf

für bad Saäefen bedfelben mar gefunben. ®ie fpäteren griec^ifcgen

$(aftiler fonnten biefen 3;ppud mögt tmriiren, mugten ficg aber

in ber ^ouptfacge auf SEBiebergoIung bedfelben befcgränfen.

hatten bocg für ben griecgifcgen Itünftter in IBejug auf bie

ftiacgbitbung oorganbener ihinftfcgöpfungen ganj anbere ©efe^e,

atd für ben mobernen, ber oor adern nacg Originalität ftrebt

unb nicgt btog fRacgbilbner fein mid.

35enn für ben ©riecgen mar bie ftunft fiebendbebürfnig.

S;ie @rietgen adein gaben oon ben @öttern bad ©(göne }um

®uten erftegt; fo menig fonnten fie beibed fi(g getrennt benfen.

2)ie ©cgöngeit mar ignen ber oodfommen entfprecgenbe ^udbrucf

bed @uten. Saturn bacgten fie ficg aucg igre ®ötter in tabet>

tofer flJtenfcgengeftatt; unb nocg Sriftoteted fagt: „SSenn mir

einem Slfenfcgen begegneten oon fotcger ©cgöngeit, mie unfre

^nftter ben Stpod barfteden, mir mürben igm mie einem @tott

gutbigen."

^iefe ©cgöngeit mar aber nicgt etmad aud ber ^gantafie

@teborened, fein midfürticg gingeftedted 3beat, fonbern aud ber

fcgärfften fRaturbeobacgtung geroorgegangen. Dev ^ermed bed

^ra^iteted macgt nur bedgatb nocg geut ben (Sinbrud ber be>

gtücfenben tdefriebigung, meit mir gier eine ^üngtingdgeftatt

fegen, mie fie in SBagrgeit ift, aber bei ber Untodfommengeit
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alled 9Renf(^(i(:^n nirgend um>«rfümmert erfc^int. 2)ie ®ciec^

fabelt bad toaste ©rin im Sichtbaren erfannt unb non oQen

jufäUigen SKängeln befreit, bargefteHt. 5Daher

fär alle gültige SoQfommenheit erreicht, bie mir mit bem

Slulbrucf beS ßlaffifchen bezeichnen. 3hnen ging bie geiftige

Roheit unb SBürbe ooQfommrn in ber @efta(t auf, barum fuchten

fie biefe auch g<>nj unb noQ ju geben; baher bad iBormiegen

ber bilbenben ^nft nor ßnchnung unb SRoIerei. SMe chriftliche

ftunft bagegen hat bei adern 9tingen nach SoUfommenheit immer

ba« ©efüht, bafe ihr eigentliches unerreichbar fei, ein tranS*

fcenbentaieS; unb eS geht burch ihi^e SBerfe ein leifer 3ug beS

SerjagenS, mie er in bem Stntlih einer STlutter @otteS unS fo

innig jum ^jen fpricht. Sehen mir bagegen ben Jtopf einer

3uno £ubonifi! ^a ifl fein Schatten, ber bie Iflarheit trübt,

ba ift baS node (£benma§, bie node Harmonie beS @eiftigen

unb körperlichen. äBaS man modte, ift erreicht; unb

bie fiegreiche ®emi§hcit beS jfünftlerS theift fich bem tBe*

fchauer mit.

2)aher biefer Sinbrucf einer noden Sefriebigung unb 93e>

ruhigung, menn man nor antifen ©ötterbilbem fteht. SEBeif bie

nerflärte SXenfchengeftalt für bie nodentfprechenbe f^orm beS

(göttlichen galt, mar ihre 2)arftedung ein ®otteSbienft unb be*

ftimmt, im Sichtbaren baS Unfichtbare unb Uebermeltliche gu

offenbaren. 2)aher ber heilige ®mft, mit bem in guter 3*it

bie Äunft betrieben mürbe; baher nor aden Gingen, maS für

uns hier bie ^>auptfache ift, baS gefthalten on ber Ueberlieferung,

bie ftufenroeife fortfehreitenbe JBemodfommnung ber ©ötteribeale,

melche jebeS |>a)chen nach Originalität zurüefbrängte.

Um fo mehr aber mugte ber griechifche @ötterbUbner auf

folche Originalitöt oerzichten, ba er ja bei feinem Schaffen für

baS ganze 33o(f arbeitete, fofern er alfo babei an bie 9}or*

ftedungen beS ißoIfeS gebunbeu mar. 3Bar eS nun einem Zünftler
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gelungen, biefe ^orfteQungen bed SJoIfed fo )u oerförpern, ba§

feinem religiöfem Sebürfnig baburc^ ooOe« (genüge gett)an mar,

fo burfte ein fpäterer Aünftlei biefe f^orm nie me^r unberü(f>

fic^tigt (affen, menn er bem (Bode nic^t gerabeju unoerftänblic^

»erben moQte. 92ur in 9iebenbingen, in @ebfirbe, $o(tung unb

@iemanbung etwa §atte er ffftei^it; jebeS Umgeftalten aber bon

<8runb aus war auSgefc^loffen. 9lac^bem aifo $^ibiaS baS

Ht^ne-3bea( einmal fic^tbar ^ingefteHt unb bamit ben (Beften

feines SoIfeS genug get^an ^atte, blieben ade fpäteren 2(t^ene<

Oeftalten, fo oiele i^rer auc^ gef^affen würben, me^r olwr

minber oon bem oon $^ibiaS @efc^affenen abhängig; ja gerabe

biejenigen oon biefen fpäteren galten ben 2((ten unb gelten noch

uns als bie oorjüglic^ften, oon betten geglaubt würbe unb noch

wirb, bag fte am meiften oon ber Schöpfung beS ^^ibiaS be-

wahrt ^aben.

^ieS gi(t benn juerft oon bei fc^önen Süfte biefer @öttin,

welche oorma(S ber ftoljefte @c^mucf ber $i(la iKlbani war,

gegenwärtig aber unter ben unoergleic^lic^en Shmftwerten ber

äKfinc^ener @(pptot^ef aufbewa^rt wirb. $er ^o^e (Bifirbefm

ru^t, einem jlopffc^murf flleic^/ nur lofe auf bem gewellten $aar

beS nac^ oom gefentten ßopfeS; (ofe nur liegt auc^ bie fc^male

HegiS, beren fKänber wi(b fic^ ringelnbe @(^langen(eiber um<

fäumen, auf bem fa(tenrei(^en Cbergewanbe.

2)aiu gefeOt fid^ bie treff(id) erhaltene ^aOaS^erme aus

^erfulanum, we(c^ gegenwärtig im SHufeum in fReopel aufbe>

wafirt wirb. Stucb fie ^at ben Kopf ein wenig nad) oorn gefenft;

weQigeS ^aar ringelt ficb bis in bie 0tim auS bem |>e(m

^eroor, beffen oorberer 9ianb in bie $ö^e geftü(pt unb oom

mit einem SRebufenfopf befefet ift. 3m fRoden ringeln fit^ bie

^aarloden auS bemfelben ^eroor bis auf baS leichte Untergewanb,

baS ^ier auc^ ber %egiS entbehrt.

®iefe beiben ®üften werben aber erft wa^r^oft oerftänblic^,
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n>enn toir fie mit bcr ju ^be beS ooctgra 3a^t^unbectd bei

iSeUetri mtbedten ßoloffalftatue ber ^oQaii, jebt im Souore ju

$ari<i, in )6erbinbung fe^en. 3n i^r feeren bie ^
Sllbanifc^n SSüfte faft ibentifc^ roiebet; märe nun bie 0ui8fü§rung

biefeä munberbar glücfUc^ erhaltenen ^enfmald fo breit unb

geiftnoQ, mie bie jeneiS herrlichen £tobfeS, fo mürben mir non

ber @e{amtmirhmg ber ^aQaSftatuen bed einen noch

meit flareren unb reicheren ©egriff erhalten. 2eiber ober gehört

biefe Arbeit einer 3eit an, in melcher ber ©inn für bie grofe*

artige Einfachheit unb ben fräftigen ©ortrag beö Original^

bereits abhanben gefommen mar, fo bah >^ir beffen erhabene

Erunbjüge unter einer äJ^affe oermirrenber Einzelheiten, bie noch

baju mit einer gemiffen !£rocfenheit unb Snma§ung heroorgehoben

finb, mühfam auffuchen müffen.

©effer unb mohl bie fchönfte oon aQen auf unS gelommenen

^aHaSftatuen ift bann enblich jenes in feinen ^aupttheilen auch

trefflich erhaltene ©tanbbilb, melcheS oormalS eine hohe 3tecbe

ber Eiuftinianifchen ©ammlung mar unb jebt unter ben ^oft>

barfeiten beS oatifanifchen ©raccio 9fuooo in fRom eine heroor>

ragenbe ©teile einnimmt, ©ie fteht in erhabener 9iuhe oor

uns, mit ber Sinfen imchläffig unb forgloS in bie f^alten beS

äRantelS greifenb, melcher über bie linfe ©chulter gezogen ift

unb ben gröberen Xheil beS 5{örperS in breite f^altenpartien

einhüHt. Unter ben ^ien fommt ber feingefaltete ^ermelchiton

zum ©orfchein, ber über ber ©ruft burch Umfchlagen oerboppelt

ift. S)er fthlangenumfäumte ©chuppenharnifch, auf melchem bie

EorgonenmaSfe aufgefegt ift, bilbet einen mahrhaften ©chmucf.

^ie ©echte hält ben ©peer fcepterartig gefagt, uub auf bem

;^aupte ruht, einem leicgt aufgebrücften jRranze gleich, ^er ^Im,

beffen SBangenbecfen SBibberföpfe unb beffen ©cheitelmölbung

eine ©phin|c fchmücft.

?)iefe oier ©achbilbungen merben mir ficher ohne ©cheu
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benu{|en bürfen, um an i^nen bie Sebeutung bei8 äBerfed

beS $^ibia«i na^er ju prüfen unb um enbltd^ bie hoppelte

$rage ju beantmorten
:

juerft, roelc^eiS ^beal fc^toebt ^^ibia«

beim Schaffen feines ®ötterbilbeS ooi? unb fobann: niie (ommt

bieS 3beal in bem IBilbtoerf jum ^uSbrucf?

S3ir hai’cn oben gefe^en, bah i>ie 3)ichter, befonberS $omer

unb |)efiob, ben ^peQenen ihre @ötter gemacht; baju fanben toir,

baß ben ©riechen ber ©ebanfe ber SuSfchliehlichfcit oöQig fern

blieb: feinem ©ott, oon bem fie auch »ut: oberflächlithe ^nbe
erlangten, oenoeigerten fte göttliche (Sh^c- fam eS, baß bie

einjelnen oon ben ©riechen oerehrten ©ötter in ihrem SBefen

unb äBirfen burchauS nicht fcharf umriffene ©eftalten ftnb,

fonbern etmaS eigenthümlich f^reieS unb UnbeftimmteS befamen,

mie toir ähnliches in feiner anberen Sfeligion fonft finben.

S3ährenb ,v S3- bie ^eiligen ber fatholifchen ^rche ihr meift

eng begrenztes äBirfungSfelb hoben, fo bah bei SBafferSgefahr

bie ^ülfe beS einen, bei f^uerSgefahr bie beS anberen an<

gerufen toirb, ermartet unb erfleht ber ©rieche meift oon febem

feiner ©ötter |>ülfe in jeglicher 9foth. 92icht ber SEBirfungSfreiS,

nicht baS bem ©otte aufgetragene Slmt trennt bie einzelnen

©Otter ooncinanber, fonbern meift nur boS räumliche ©ebiet,

tn bem fie befonberS oerehrt merben. 3ebe Sanbfchaft, jebe

Stabt hatte ihren Sofal<©ott, ben fie oor aOen anbern oerehrt,

bem fie bann aber auch Sorge für alle 9foth überträgt,

ZU bem fich bie ganze Stabt unb jeber (Einzelne in jeber leib*

liehen unb geiftigen 9foth hülfeflehenb toenbet.

3n 2lthen mar eS nun $allaS Slthene, melche oon 9llterS

her als hüchfte Schußgöttin beS attifchen SanbeS oerehrt mürbe,

oon ber baher auch oerfchiebenartigften ©aben unb äBohl*

thaten ermartet unb erfleht mürben. Uebermogen babei in

älterer 3^'^ phhftfalifchen IBeziehungen auf Slcferbau unb

Saumzucht, fo mürben in ber fpäteren mehr bie ethifchen b. h-
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bie iSigenfc^aften bed frtegerifc^rn unb ber fünftferifc^en

<£rftnbung an ber @öttin ^niorge^oben.

@0 ift fte benn juerft bie Göttin bed ^egeS. 9iie oerlägt

fie ber Wut^, aber aut^ nicht bie Sefonnenheit, felbft in ber

äugerftm ©efa^r ift fie hülfreich, unb ift ein 2tugenb(i(t ber

9tuhe eingetreten, bann erquictt fie ihre gelben mit mitben

@aben unb hctriichem Sohn, ©ie ift bie perfonificirte tapfer-

feit, aber nicht bie finnlo« ftürmenbe, fonbem bie immer

befonnene, bie fich ^öf^rctt beroufet ift; baher bie ©age

fie gern mit ber Sphrobite, ber weiblichen unb ganj weibifchen

@^ottheit, aber auch init 2(red, bem berferferartig wüthenben

fontroftirte. 35e«halb ift fir benn auch l>ie perfonificirte ©iege«*

göttin, bie ohne ©ieg unb $reid gar nicht ju benfen ift. Vuch

in ritterlichen Uebungen ift fie wohlerfahren
;

oerfchiebene

|>e(ben rühmten fich, unb iBänbigung ber 9ioffe

unmittelbar oon flthene gelernt ju hai’rn.

9ficht weniger anbetungdwürbig aber war Athene wegen

oieler unb großer SBerfe bed griebenrl, womit fie ihr 2anb

beglücfte. 3unöchft lögt fie fich fchon bie leibliche pflege ihrer

Sanbedbewohner angelegen fein. Sin IBefuch auf ber Hfropolid

galt für eine ^örberung ber She; ben neugeborenen ßinbeni

würben aud @olb getriebene ©chlangen angelegt unb ihren

äBiegen bie @eftalt oon ©chlangen gegeben; beibed in

ßrinnerung an ben Pflegling ber Sthene, ben fchlangenfü^igen

SrechthonioS, wie bie @öttin aucb auf mehreren fchönen $afen>

gemälben ben fleinen Srechthoniod oon ber &&a mit mütterlicher

©orgfalt jur pflege entgegennimmt. Slld ®öttin beS reinen

Rimmels unb ber gefunben Suft ift fie aber auch ^ue Göttin

ber @efunbheit, welche böfe Uranfheiten abwehrt unb für ben

3uwachiS ber Familien unb @efchlechter forgt. Unb wie aQed

©taatMeben ber (Griechen oon ber f^milie auSgeht, fo wirb

aud ber @öttin be^S ^auSfegenS auch i>ie ©chuhgöttin ber
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Stabt unb bc9 Staated, loelc^e, loie f<>9^ 9uter

@eift unb mit einbringltc^er iBerebfamfeit auc^ in ber ißolfd»

mfammtung maltet. 3a auc^ jur Stifterin hti ^reopagd

mirb fie, burc^ beffen Stiftung fie nac^ ber attifc^en fianbeiS«

jage ben unoerfö^nlic^en Streit rät^enber Sömonen unb fc^ü^enber

(^ott^eiten jum emigen Segen i^rer Sieblingdftabt fc^Iic^tete.

X)o(^ auc^ auf bo8 Sinjelne erftrecft fic^ i^re Sorge. 3^r

liegt bie pflege be«. Oelbaume^ ob, ben Httifa fic^ oor aßen

fiänbern oon i^r empfangen ju ^aben rä^mt. ÜKe^r not^

ftel)t fie mit aQer jlunftübung in 93ejiet|ung, jo mit ber meib*

lidien fiunftarbeit beS Spinnend unb SSBebend; 9liemaub burfte

mit i^r in ber ßunft bed bilberreic^en @emebed roetteifern.

Slber au(^ fonft mürbe aOe (ünftlici^e Sdimucfarbeit oon i^r

abgeleitet, fo bie $lunftarbeit bed ^intmetmannd, bed @olb>

arbeiterd, bed Sc^miebed unb SSagnerd, bed Xöpferd unb bed

Sd)iffdjimmermannd; überall ift ed ^ier St^ene, bie bem

arbeitenben 9)2enfc^en ald Srfinberin ^elfenb jur Seite fte^t.

Snbere i^rer (Srfinbungen finb mufifalifc^er unb orc^eftifcfier

Srt. So erfanb fie nic^t nur bie f^löte unb ^mar barauf

gebracht burc^ bad SBe^flagen ber ©orgonen, ald fßerfeud bcren

Sc^mefter, bie iD^ebufa, enthauptete, fonbem auch friegerifche

2;rompete; ja auch ^rfinberin ber ^pahiche galt fie, bed

friegerifchen SBoffentanjed, ben fie felbft jur geiet bed Sieges

über bie Giganten juerft getankt hatte, unb ber bedhalb ihr ju

Shi^cn an ben ^anathenöen mit bebentenber mimifch'Orcheftifcher

Sludftattung aufgeführt mürbe.

(Snblich ift füthene ald (Sföttin ber himntlifchen SUarheit

unb ald jungfräulich teined SBefen zugleich bie STIacht ber

geiftigen Jtlarheit unb IBefonnenheit, bie fich in gleichgearteten

SKenfchen nnb (^rfinbungen offenbart, bedhalb ift fie in ber

Obpffee bie Schupgöttin bed ihr geiftig oerroanbten, meil ftetd

befonnenen unb erfinberifchen Obpffeud, möhrenb fie in ber

Cammlung. K. S. VIIL 174. 3 (209;
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3Itaä beim Streit beS iSc^iK unb Agamemnon bem (Srfteren

roie bie perfonificirte iBefonnenbeit erfcbeint. 2)a§ nun gecabe

in 2Uben biefe Seite ber ®bttin noriüglicb mürbe,

ift um fo begreiflicher, meil gerobe bie reine attifcbe ßuft, mie

Suripibeb befonberS bieS gern rübmt, auch ber iRobrung unb

pflege beS ©eifteiS mehr al4 irgenbroo juträglicb mar. Unb

mo bölte ficb eine ®ottbeit al4 baS innerfte SBefen, ald bie

Seele eines SanbeS großartiger bemäbrt, erbebenber oon ficß

gejeugt, alS in biefer unoergleicblicben Stabt, mo ber 9teifenbe

noch jeßt ben Spuren ber alten Stbubgbttin auf ber burcb fie

für emig gemeibten ©urg mit tiefergriffenem ©emütbe nadbgebt! —
X)ieS aifo mar bie reiche unb oielfeitige

Sltbene für ihre Stabt. SBie foUte nun ©bi^taS oon biefer

©öttin, bie mit ihrem SBirfen unb Schaffen in fo oiele SebenS*

gebiete eingriff, ein ©ilb fchoffcn, baS aQen biefen ©ejiebungen

unb aß’ biefer 2b“tigfeit gerecht mürbe! ©in Sünftler unferer

3eit mürbe fich ba freilich bemühen, menigftenS fo tiel mie

möglich oon biefen ©ejiebnngen an feinem ©ötterbilb jur 2)ar«

fteOung ju bringen. !Doch ein Stünftler ber antifen 3^il brauchte

bieS nicht, ja er burfte ei nicht einmal. 35ie antife SBelt

oerlangt oon einem ftunftmer! oor aßen !Cingen Älorbeit unb

(Sinfachbcit; befonberS ber Äunft beS fommt ei ja nur

barauf an, baS innerfte ©runbmefen beS ©ottcS jum plaftifchen

SluSbrncf ju bringen. So mußte er fich ©egentbeil juerft

oon aßen (äinjelbeiten frei machen unb fich ei’if« ^unft fucßen,

oon bem auS fich für ihn baS ©ilb ber ©öttin aufbaute,

tiefer ©unft nun mar mobl nur ju ßnben in ber Sage oon

ber (Sntftebung ber ©öttin unb jmar ber Sage, mie fie in

?ltben oon Äßen geglaubt mürbe. ®enn gerabe baS, maS in

ber %tbene>3Rpthe fo einjig baftebt, ift jo bie ©eburt ber

©öttin au« bem ^aupt beS 3^“*- ^)ierburch geminnt ße in

bem ganzen ©ötterfreife fchon oon oomberein eine gonj eigen-
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t^ümlic^e Stellung; in i^t firben nirb babuT(i^ etnaS hinein*

gebracht, roaS fte nic^t nur non ben anbeien @bttern abfonbert

unb fie oereinjelt, me^r noc^ tnirb fte boburcb ben äRenft^en

fern gerüdt; fie fte^t für ben SRenfc^en in einer p^eren 5)afein««

fp^äre oU ade anberen @ötter.

!Denn jebeS äRenfc^enleben jerfädt in bie 3eit ber i^ofpe,

bie Stinb^eit, bie 3«t ber ®Iüt^e, bie 3ugenb, bie 3«**

^rud^t, bai8 gereifte %(ter; unb feber biefer fiebenSabfc^nitte

bringt eine eigene @efü^l8* unb Siafeindtoeife mit fic^. SDuiS

5tinb fe^nt fit^ ^inauä auS ber (Snge feiner SSer^ältniffe^ ei

träumt fi(^ hinein in bie 3^t bed 3äng(ingS, ber 3ungfrou;

lommt bann biefe 3«**/ fo öffnet ber 9Renf{^, roie bie iBlume

i^ren IBIätterfelc^ bem Sonnenlicht entgegenöffnet, feinen @eift

ber Sßelt. S)ie Sinne, ermacht auö ihrem traumhaften 3uflanbe

unb geleitet oon entfchiebenem SSiden unb flarem iBemuhtfein,

führen je^t bem empfänglichen 3nnem felbftthätig unb fuchenb

bie (Einbrücfe ber äugeren äBelt ju. di mirb h^Q ii" ©elfte

beö SRenfchen; er überblicft nicht blog bie IBebeutung feinOJ

gegenmärtigen 3uftanbed, fonbem bilbet fich auch, unmidtürlich

an biefen feine ©ebanfen anreihenb, eine ^elt ber 3utunft, bie

freilich mit ber roirflichen in oielen Stücfen nicht ho^^onirt,

eben eine SBelt ber 3beale. Diefer äBelt ber Sbeale ftedt fleh

bann aber im reiferen Sllter bie äBelt beö praftifchen fiebenö

entgegen; unb fe (ühner jene aufgebaut mar, um fo leichter

unb um fo erfchütteniber ift jept ihr Sturj unter bem unerbitt*

liehen änbröngen biefer. 9lur treue ^flichterfüdung macht bo«

fieben jebt noch lebendmerth; nur roidigeö IBer^ichtleiften auf

ade Ueberfchmenglichteiten ber 3ugenb erfpart bem 9J2enfchen

ben Schmerj fortgefehter ^äufchung. So giebt ei auf feiner

Stufe beö SWenfchenleben« oode, reine ©efriebigung
;

entmeber

lägt bie Sehnfucht bad fDfenfehenherj unruhig fchlagen, ober

bie 9leftgnation h<nimt ben freubigen ^ulöfchlag beö Sebenö.
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^d^alb ift ed ja auc^ ein finniger 3^9 ber biblifc^en Sage,

bag %bam unb <£oa fogfeic^ fertig au8 ber Sc^öpfer^anb @ottei

^emorgingen. SRit ber Seligfeit beS $arabiefei8 »erträgt fi(^

bie Snttoidelung bei 3Renfc^en oom ftinbe jum Jüngling unb

SRann, jur Jungfrau unb 9)2utter nic^t. Srft nac^ ber Ser*

treibung au« bent Sarabiefe tonnte ba^er auc^ baS „mit

St^merjen ©eborenioerben" anfangen.

@anj ebenfo »erhält eS i« nun auc^ mit SnQad Slt^ne.

fertig ge^t fie auS bem ^aupt bed 3^^ ^eroor. äXutterlo^,

o^ne je mütterlicher Sorge ju bebürfen unb mütterliche Siebe

ju genießen, fteht fie oom erften Kugenblicte ihred ^afeind feft

auf ben eigenen güfeen. 'So gewinnt fie oon oomherein eine

Selbftdnbigfeit, wie fie fonft bem SBeibe nicht eigen ift.

SBeibliche Schwäche, baiS Sebürfnih, fich anjulehnen an einen

ftärferen ^alt, hnt fie nie gefannt; ihr ganjed SSefen unb

Huftreten ift bad eineiS feft auf fich oertrauenben 9J2anne4.

!£)ieiS fommt ja nun auch nach ben oben gegebenen 9iach*

richten über bie Hthene S<n^th^noS in ber plaftifchen S)arfteQung

ber @öttin burch Sh'biaS jum beuttichen HuSbruef. Schon

beim erften Stic! mugte bem Sefchauer biefe Selbftönbigfeit

in ber ganzen Haltung unb in bem Hufbau ber @efta(t ent-

gegentreten. :^n erhabener Siuhe fteht auch bie fDiineroa

@iuftiniani oor und, mit ber Sinfen nachläffig unb forgtod in

bie (galten bed äJtantetd greifenb, währenb bie Rechte ben

Speer feepterartig gefaxt hot- breiten SOfaffen (egt fich

bad @ewanb um bie hochuufgerichtete ©eftalt unb giebt ihr

eine imponirenbe f^üHe; gerabtinig oerlaufen auch bie parallelen

(galten nach unten; jebe hufÜGC Bewegung, jebe Unruhe ift an

biefer ©eftalt unbenfbar. 2)iefe(be Selbftdnbigfeit btieft und

ebenfo aud ber ein wenig bewegteren ©eftalt ber SRincroo

SeOetri entgegen: bie ©üttin erhält burch bie hohen, folhurn*

ähnlichen Sanbalen, auf benen fie einherfchreitet, unb ben fpip
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emporget^ärmten ^elm ein ma^r^aft riefenmägigeiS 2(u8fe^en.

DiefeS tcirb noc^ baburc^ gehoben, bo^ bie gange ftörperlänge

trob ber boppelt aufgelegten ©etoanbmaffen ein fe^r fc^maleS

Ser^ältnig barbietet. Sinec ^ot^aufragonben @fiu(e g(ei(^

fteigt bie aufrecbtfte^enbe @eftalt mit feft einge^altenen $araQe(en

ber ^auptumriffe bid gu ben @(^ultem empor, unb ba ber

linfe Oberarm ebenfalls innerhalb ber Orengen biefer Sinien

oerbleibt, ja, fo gu fagen in biefelben ^ineingebrängt erfc^eint,

fo gewinnt baburc^ bie gange ISrfc^einung einen no(^ gefc^Ioffeneren

S^arafter. Um fo impofanter ift bie SEBirfung beS bebeutfamen

@eftuS, gu roelc^m bie Siechte emporge^oben ift. S^urcb biefe

mimif(^e iBetoegung belommt baS großartige @ötterbilb einen

gewaltigen, tiefergreifenben SluSbrucf. SBir erwarten, i^re

gebietenbe @timme gu oemeßmen, bie unS aufforbert, wie fie

felbft feft unb fid)er in bem ^irrniß beS SKenfc^enbafeinS unferen

S3eg gu geben. 9iur burcb ein leifeS SSorfcbreiten beS rechten

i^ußeS wirb bie feierliche 9iuhe, bie über bie ®eftalt

auSgegoffen ift, unterbrochen.

@ewiß aifo ift biefe |>altung auch ber oon

gefchaffenen Athene fchon eigen gewefen; erft auS feiner

Schöpfung ift fie in bie fpöteren ^then^iBilber übergegangen.

3a bei bem Original beS ^hiöiaS mußte biefe felbftänbige

Haltung noch 9<>ng bebeutenb gehoben werben burch baS golbene

®ewanb, baS in reicher fffüQe bis gu ben fffüßen herabfiel,

^enn bei weitem mehr, als bieS bei bem (ichteinfaugenben unb

auSftrahlenben 9)iarmor ber f^all ift, mußten bie gebiegenen

SRoffen beS fBietaOS ber ®öttin ben StuSbrud unoerrücfbaren

f^ftftehenS unb unerfchütterlicher fRuße geben. 2)agu bilbete

fie außerbem ben weithinfichtbaren Slbfcßluß ber mit iBiumen*

fröngen umwunbenen mittleren Säulenreihe beS !XempelS,

ftehenb auf h^hew ^oftament unter bem burchbrochenen !£empe('

bach, fo baß weite fiichtmoffen auf fie h«robfIoffen ,
olfo hoch*
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aufragenb, imponircnb, licötumfloffen ftanb fie ba, nur auf ft(^

felbft gefteQt unb in eigener jhraftfüQe.

3)'Mt biefer erften Sigenfc^aft, bie $f|ibiad an feiner @öttin

jur !£)arftellung bringt, toar ja nun auc^ fofort eine jmeite

gegeben. J)enn mit biefer ©elbftänbigfeit ber ©öttin, biefem

i^r inneroo^nenben Jlraftgefü^Ie fte^t e« in cngfter JBerbinbung,

bag fie fic^ au(b in i^rer !£^ätigfeit nic^t genügen (ä§t an ber

gemö^nlic^en iSefc^äftigung beS fc^möc^eren 9BeibeS; i^r me^r

männlicber 0inn treibt fie, t^eilgune^men an ber Sieblingd*

befc^äftigung bed 3)}anne8, an SeibetS* unb SSaffenübung; er

fteflt fie oor aflen anbem Oöttinnen in bie SRei^e ber fämpfenben

Oötter, macfit fie jur ©öttin be« ftriege«. So burften bei

einer ®orfteDung ber ®öttin auc^ Sonje, ^elm unb ©d^ilb

nic^t feilten, biefe friegerifc^en 2Ittribute, mit benen bie SR^t^e

fte fc^on bei ber ©eburt auS bem Raupte be« geu« in bie

ftaunenbe ©ötteroerfommlung ^ineinfpringen läßt. ?tuc^ bei

ber Htbene ißart^enod fc^müdt ben eblen ^opf ba^er ein gotbener

^Im, unter bem ba« oofle ^lonr ^eroorguiQt; bie ©ruft ift

gepanj;ert mit ber 2tegi«, au« beren 9Ritte ba« äRebufen^aupt

beroortritt, 2an^e unb ©cbilb Ief)nen nn i^rer fiinfen, wöbrenb

bie Siechte bie Siege«göttin bem iRabenben entgegenbült.

®o(b ift für Ätbene ber Äompf niemal« Selbftgroed ,
wie

wobt für 9Ire«. iRicbt an jebem ftampfe nimmt (tf tb«l-

Äucb unter ben 9D?enf(bentöcbtem auf ®rben giebt e« ja

friegerifcb ©efinnte, bie im rechten SJioment bie

be« äBeibe« oergeffen unb fübner iSb^^ f^^<9 f^tib. 9Rit

ficberem Jafte täfet @oetbe feine Dorothea aber nur ba oor

blutiger Dbot nicht jurücffchrecfen ,
wo e« gilt, oon ben ihr

anoertrouten Schüblingen rohe ©ewott abjuwenben; eine

3ungfrou oon Orlean« unb bie ^elbinncn ber greiheitSfriege

greifen nur jum Schwerte, weit ba« ©atertanb oon übermütbigen

geinbeu uerwüftet unb gehechtet wirb. So giebt e« auch
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Ät^ene nur einen ftampf. Sie, bie lochtet beS

@otted bed lichten Sonnen^imntelS , fie, bte nac^ ber älteften

IRaturm^t^e in bem ftra^Ienben Sic^tglan^, ber noc^ bem

@etDitterfturm am molfenreinen $imme( emporflammt, angefc^aut

mürbe, mug oor aQem i^re XBaffen gegen bie bunften, noc^

ungebänbigten 92aturgemalten fefiren; mo and ben alten, oon

3euä übermunbenen @ötterfreifen ,
bie Orbnung unb ®e)eb

nic^t fannten, ftc^ noc^ etma8 in ben neuen, oon <nit

@erec^tigfeit unb Sßeidfieit oerroatteten ^immel ^ineingerettet

()at unb mit nod) ungebänbigter Seibenfe^aft bie Orbnung ju

ftören bro^t, ba tritt St^ene ein, um f^reoel unb Uebermut^

311 mehren, bamit Stecht unb @e{e^ 3ur (Geltung fomme.

Unb für ben ©riechen ^inreic^enb flar roei^,$^ibiad auc^

bied an feiner Q5öttin jum Studbrud ju bringen. SImajonen,

®iganten unb Kentauren finb ja für ben ©riechen nit^tö a (8

Spmbofe biefer alten, noc^ ungebänbigten iRaturfröfte, bie aß
(Srbbeben, Remitier ober SBafferfturm noc^ oft in baS SRenfe^en*

(eben oer^eerenb ^ineingreifen; bed^alb a(fo fc^müdt ber

jtünftler bie Sc^ilbfläc^e unb bie Sanbalenränber mit itämpfen

ber SImajonen, Giganten unb Kentauren. Stuc^ bad graufige

3Rebufeii^aupt auf ber %egi§ feiner ®öttin fennt ber ju i^r

betenbe lä^iec^e a(d Siege« über bie bunflen,

bämonifc^en SD^äc^te, bie SBiberfac^er menfc^Ii^en @(ücf« unb

meifer £eben«orbnung; er meig, mem e« Sc^reden bringen

foQ; er bagegen ^at oon feiner @öttin nur ®nabe unb ^u(b

}u gemärtigen.

^ber nur für ben ganj nabe an bie Göttin ^erantretenben

(onnte biefer 3icnatb ber fKaffen fiebtbar roerben; ber entfernter

Stebenbe fonnte mob( nur ba« SRebufenbaupt erfennen; unb

(onnte bie« nun au«reicben, um bie« fo miebtige SRoment in

bem Sborafterbilbe ber ^tbene jum 9u«brud ju bringen ?

Äber gerobe biefe Seite ber @öttin roor ja febon in au«fübr(icbfter
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SSeife am Hu^nbau beS Zmptli borgefteOt unb gtoar im

meftlic^en @irbe(fe(b(, mo bet stampf ber mit ^ofeibon

g(fcf)Ub«rt mar. mad ^at biefer Stampf mit ber ^ier in

$rage tommenben (Sigenfc^aft ber Htbene ju t^un? 9tun, in

biefem Stampfe mirb ^ofeibon befiegt, er mu§ befc^ämt unb in

^eQem 3om oom ^ampfplab meit^n, mei( feine @abe fär baS

fianb meniger %Bert^ ^at, alä bie ber St^ene. Obgleich aut^

er einer ber o(pmpif(^en @ötter, ja auc^ er burc^ feine @abe

ein SSo^It^äter bed £anbed ift, mug er eS fic^ gefaOen laffen,

oor ben uon i^r S3ef(^enften a(8 ber I99efiegte bargefteOt jn

merben. &ntfpri(^t bied bem fonft fo religiöfen @inn bed

griec^ifc^en SSoIfe«? SBie erflärt fic^ biefe für ben ^ofeibon

fo bemüt^igenbe ^arfteOung? 'ütiod) nur aug ber eigent^ümlic^en

9io0e, me(d|e ^ofeibon gerabe unter ben olpmpifc^n @öttem

für bie Httifer fpielt. ^atte nac^ bem Sturze ber alten

SBiQfüc^errfc^aft burt^ StronoiS bie neue SBeltorbnung
,

in

ber @(ere(^tigfeit unb SBeid^eit regiert, aufgeric^tet, fo bebielt

aOein ^ofeibon unter allen ®öttem in ben Singen ber Slt^ener

immer not^ etmag pon ber alten Xitanennatur; er blieb auc^

je^t nod^ me^r ober minber ein Stepräfentant ber naci^ SBiOfär

roirfenben SRaturfräfte. Denn menn au(^ ber Sfleic^t^um

Slt^n« ouf bem SReere beruhte, fo lernten bot^ bie Ät^ener

ni(^t nur bie Däcfen bed SReereS nur ju oft fennen, fonbem

aud) bod ganje f^ruc^tlanb ber attifc^en (Sbene mugte unter

bem 3d|u^e ber Slt^ene in fortroä^renbem Stampf bem ilReere,

aifo bem ^ofeibon abgerungen merben; benn oon ber $^ale*

ronifc^n IBuc^t auS perfuc^te ^ofeibonS ungeftümeS iSfement

immer mieber in baS Sanb tjineinjubringen, um ju perfc^Iammen

unb JU Pernic^ten, mm8 SRenfc^enfleig bebaut ^atte. fRicgt

burd) igre ®abe olfo mürbe Sttgene bie eigentliche Schuhdbttin

beS SanbeS, fonbem pielmehr baburch, bag fie Sanb unb iBoIf

gegen ^ofeibon in igren Scgu^ nimmt. Sic, bie CtbnungS-
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liebenbe unb SD^ag^altenbe, tritt bem ©türmenben unb

Ungebärbeten entgegen unb bänbigt feinen Ungeftüm. Unb

jniar bieS burc^ i^re ®abe, ben Oelbaunt, benn bad Oel l)at

ja bie Äroft, bog erregte SWeer ju befänftigen, feine oufgeregtcn

äSogen jur 9iu^e ju bringen. Unb bie ißatur felbft ^atte ben

©riechen biefe (Sigenfc^aft beg Oe(g gezeigt, benn an folc^en

^'üftenpläben, nio fi(^ @rbö(gueQen ing äl^eer ergiegen, bleibt

bie See auc^ bei heftigen SBinben ru^ig unb bie SSranbung ift

eine bort unbefannte ISrfc^einung. @anj aOgemein benu^ten

benn auc^ bie !£auc^er bieg SRittel, tuenn fie ißerlenmufc^eln

unb ^oraQen fuc^ten. Sie nannten beim ^inabtau^en ben

91{unb »oH Oliuenöl unb fpri^ten eg non fic^, um in ber Siiefe

£i(^t für i^re 9{a(^forfc^ungen ju getninnen; benn bie Shrfiufelung

ber SWeeregoberfläc^e burc^ Meine SBeUen ^inbert bag Einbringen

beg Sic^tg in genügenber SRenge, unb fo ^at bie Hugfpri^ung

beg Oelg eine Äuf^eflung in ber liefe jur golge. 3n bem

^pt^ug non bem j^ampf ber Stt^ene mit ^ofeibon ift aifo

mieber ein einfacher ißorgang ber 9}atur j(u einer lebengnoOen

|>anb(ung umgefc^affen.’ Unb bei biefer Suffaffung beg ^D^pt^ug

fte^t ja Slt^ene niel ^ö^er ba. Sie wirb nic^t nur jur

Er^alterin beg attift^en Sonbeg, infofern fie eg bem ungeftümen

Slnbrängen beg ^ofeibon immer roieber abringen bilft- fonbern

jeigt auc^ ^ier toieber ben SBert^ beg 31{ag^alteng bem Unge<

ftümen gegenüber
,

bringt fomit iütitur unb Sittlic^feit unter

bie iBeino^ner. $^ibiag freilid} fonnte nun ben 9J{pt^ug in

biefer 2(uffaffung nic^t barfteOen, benn inie foQte bie beru^igenbe

Straft beg Oelg auf bag 9}2eer plaftifc!^ bargefteüt toerben?

3a aud) fc^on ber SEBettftreit burc^ bie befte @abe ber beiben

Eötter ift roenig pr ^arfteQung geeignet; gerabe bie SRitte

beg ©iebelfelbeg mit bem SaljqueU unb bem Oelbaum blieb

eigentlich in ber fonft fo (ebenbigen ^anblung ein tobter $unft.

^uch biefe !£)arfteQung fc^on tnar nur ein 9iothbeheIf, ber an
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ben cigentli^en ftainpf ber ©ott^eiten nur erinnfnt fonnte. —
fBie aber bie griec^ifc^en ®i(^ter un« berichten, raift^t fic^

at^ene auc^ in bie Steifen bet fämpfenben SD?enf(^en, boc^ nicht,

um htn felb[t blutige SBunben auSjutheilen, fonbem nur a(4

gnobenreiche iBefchüperin bed non ihr ermählten gelben. Unb

gerabe nun jeigt fie, bo§ fic buch auch tft? gerabe

bn, roo fie fich non grouenart am meiteftcn entfernt, jeigen fich

bei ihr eigenteiflige ^erjen4regungen, »ie fic nur bem weiblichen

öharofter eigen ju fein pfiegen. ^ot fie nämlich einmol einen

gelben ihre« ©chupeS für würbig befunben, fo tritt fie nach

echter ^rauenart überaO unb in jebem f^oUe doQ unb ganj

für ihn ein. Sinem achiQ juüebe täufcht fie auch ^^tor,

ber hoch an mannhafter Xüchtigteit unb ^(benfinn bem SchiQ

wahrlich nicht nachfteht; nur baburch, bag fie in ber ©eftalt

feine« ®ruber« ®eifobo« $eftor j\u ^ülfe eilt, bewegt fie biefen, oor

bem götterentfproffenen, ihm baher überlegenen Hchitl nicht

weiter ju fliehen. 3n ^eftor fieht fie nur „einen fterbenben

ÜMann, ber beftimmt längft war bem ®erhängni§"; für ihn

fennt fie fein SRitleib; bie Sorge für ben fRuhm ihre« fiiebling«

achill lägt fie alle« anbere oergeffen. Unb babei ift achiU

noch tttth^ oon ber ©öttin oor anbeten am meiften beoor*

jugte ^elb; nähet fteht ihr no^ ber erfinbung«reiche unb liften«

gewanbte Obpffeu«.

!Doch folche unb ähnliche (Sharafterjüge ber ©öttin finben

wir ja nur bei $omer unb in bet älteren Sichtung, ©erabe

bie hohe aufgabe ber grie^ifchen fßlaftif war e« nun aber,

biefen noch mehr ober minber unmoralifchen ©Ottern gegenüber

eine IHeihe oon 3bealgeftalten
,
oon ®orbilbem menfchlich*gött>

liehet Roheit au«pgeftalten. So bürfen wir in ben athene-

bilbern ber ®lüthe^eit oon folchen Bügen nicht« mehr ju finben

erworten; om wenigften bei ißhii>io^/ i^em erften SKeifter ber

ftrengen Sbeol-ißlaftif, @rft bie ®fcifter einer fpäteren Beü
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benagten oieOeic^t fol^e 3^8^ t>ec alten Dichtung, um bie mit

bem @runbmefen ber Sirene not^wenbig nerbunbene ^erbigfeit

ettoad 3U ffinftigen unb p milbecn.

Än bie ©teile ernfter ©rbobenbeit bringen fie ba^er ©c^ön-

^eit unb lieblicbe ünmut^ in bie 3ü9e bet @öttin, fo bie über*

Ieben^gro§e IBüfte, mel^fe aud bem @rabma( bed ^abrian ftammt

unb gegeniuärtig in bet ©totuengalerie bed oatitanijc^en 2Ru*

feumiS aufgeftellt ift, in bet bie Göttin mit faft mäbc^en^aftem

Sudbnuf in bie ^tne fc^aut unb ben ^uSgang einet iBegebenbeit

mit ©pannung abjuroatten fcbeint. 2lnmutb8rei(bet noch ift bie

2)arfteIIung bet $aQad mit bem ®orgonenbeIm auf bem iBrucb*

ftücf eines ^ocbteliefS, meIcbeS ficb int Sefib non SB. 51. $ami(ton

in Sonbon befinbet; bet feitmättS geneigte bet jungftäulicben

@öttin jeigt bi« eine faft moberne Smpfinbfamfeit.

3)o(b bie fo eigentbümli(be SIrt ber Geburt bet Sltbene,

bag fie glei(b fertig auS bem $aupt beS 3^nS b^t^norgebt, bringt

eS nicht nur mit ficb, bnb fie nom erften Slugenblicf ibteS ^a>

feinS an mit männlicher ©elbftönbigfeit feft auf ihren eigenen

5ü§en baftebt; weit »nichtiger für bie (Sbornfterentinicfelung bet

Göttin ift eS, bag fie baburch bie reiche SBelt ber Gefühle nie

an fich lennen gelernt bot, bie mit bem 5t:inbbeitS' unb 3ugenb>

leben immer nerbunben finb. 5HnbeS>©ebnen, -Äbnen, «SBünfchen

bat fie nie an ficb erfahren; nie bni fi< ft<h troftbebürftig ju

bem (iebenoOen Mutterbergen geflüchtet; nie b<ti ftt niit fiiib*

liebem ißertrauen ju bem ihre ^nbbeit befchühenben iSater auf»

geblidt; ja auch ^<e fünften fReigungen, tnelche IBtubet unb

©chroefter non 3ugenb ouf fo eng netbinben, finb ihr immer

unbefannt unb fremb geblieben. SBenn fo aber 5iinbeS> unb

@efch»nifter(iebe in Athene nie 9iaum gefunben hoben, fo fonnte

auch baS IBebürfnig nach ^h^üt^cr Siebe in ihrem .^erjen nie

ertnachen; fie ift fo noQfommen fi^ felbft genug, bag ber ISintritt

neuer (Slemente in ihre 2)afetnSfpbäre, beren inneres @(eichgeinicbt
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baburc^ not^toenbifl geftbit tperben mugte, burc^auiB nic^t benfbat

i[t. 9{ur bad ftolje 9ea>u|tfein etoiger, unantaftbam 3ung*

fräulic^feit erfüQte fie gang.

3utn erften unb etugigen 3RaIe in bet gangen griec^tfc^

@öttrrn)e(t begegnen n>ir in i^r bemnac^ oöQiger SBd>ürfnig*

lofigfeit, welche fonfi auc^ bei ben @öttem nic^t gefunben nirb.

@elb[t non bet tlrtemis, bie fic^ ebenfalls eniger jungfräulich'

feit rühmt, lä^t fich biefe iBebürfnifllofigteit nicht mit gleichem

Siechte behaupten, jh^ @chicffa( ift gu eng mit bem ihres

3miningSbruberS2(po0oDerfettet; unb obmoht beibeSEBefeneinanber

barin begegnen, bafi fte ber (Ehe abholb finb, fo fteUen fie hoch

bie abfolute (Einheit beS (ieblich'geiftigen 3)afeinS jebeS für fich

noch nicht bar. Siur bei ber SIthene ift bieS im ooDften 9)ia§e

ber t^aO; fie bietet eine nur burch unb burch fungfräuliche (Er*

fcheinung bar.

iDiefeS fjfehlen ader ®efüh(Serregung , biefe IBebürfni^'

(ofigfeit unb abfolute (Einheit beS Ieib(i^<geiftigen !DafeinS hot

ja nun aber für baS gange Seelenleben ber Athene bie hbehfte

^ebeutung. $(QeS Gefühlsleben mirb bei ihr erfeht burch flareS

3)enfen unb befonneneS Ueberlegen. ^körperliches (Empfinben

muh bei ihr fchroeigen; ber Äörper fteht nur im ®ienfte beS

GeifteS. jft fie hoch auch bem Äopfe beS Smi h«r®or'

gegangen, nicht mie Soa aitS ber Siippenfpalte beS STianneS.

jft (Eoa, bem 0i^ ber Gefühle entftammenb, baher auch

gum (EmpfinbungSlebeu geboren, fo ift Athene nur ba gum oer>

ftanbeSmähigen ©innen unb X)enfen; nur bie fühle 83emegung

ber Gebanfen beftimmt ihr Ih“” “”b ^anbeln. jn öden fiebenS*

lagen fennt fie baher nur ruhigeS betrachten ader SebenSoot'

gönge; nie trübt Seibenfehaft unb innere (Erregung ihren flaren

blitf; nie entbehrt ihr ^anbeln beS prüfenben UeberlegenS, beS

befonnenen (EntfchließenS. Äurg, bie perfonificirte SBeiSheit fteht

uns in ber Göttin gegenüber.
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äBie aber fommt biefe4 innere @etfteSieben in ben non

$^ibia4 nnb feinen 9la(i^bUbnem gefc^affenen 0tatuen ber

Göttin jum Slu4bru(f? 92un, fc^on ber ganje iiufbau ber ®eftalt

giebt unS ja nic^t nur ein iBUb ber feft auf ficb geftedten

männlichen ©elbftänbigteit, burch melche 2lthene jur jhSegSgöttin

toirb, fonbern ebenfo auch ein SBilb innerfter Seelenruhe. Sntmer

fteht fie gerabe aufgerichtet ba, ruhig umfliegen fie auf aßen

©eiten bie ffralten be4 ®emanbe4. iBeibe ^änbe, aifo ba4 iBe>

megtichfte am Körper, finb immer in feftefter Sage unb Haltung.

©0 a(fo erhält ber iBefchauer fchon beim erften flüchtigen IBIicf

auf Haltung unb Slufbau ber (Göttin ben (Sinbruct innerfter, un*

erfchütterlicher @leifte4ruhe.

!3)och toeit beutlicher fommt bied Ueberroiegen beS @eifte4

in ber Slthene burch bie IBitbung be4 Sntlige4 jum 2lu4brucf

unb tytt natürlich nor adern burch ben fprechenbften Xh^il

felben, burch ba4 %uge. @erabe bie4 ift ja ohne Ausnahme

bei aden IBilbern ber ®öttin ganj eigen gebilbet, eine IBilbung,

bie ficher auf bie Schöpfung be4 ^htöiad jurücfmeift, melche

fein fpäterer ftünftler ju oeränbern roagte. Sntmer ift nämlich

ber IBIicf be4 ood aufgefchlagenen Stuged unbetoeglich auf einen

$unft gerichtet, an bem er feft haftet; er fädt, fo ju fagen,

fenfrecht in ben @egenftanb ber ^forfcgung ein. ßein ISinbrucf

ber Slugenmelt oermag ign baoon abjulenfen; ba ift oon

feinem ^)in< unb Verwerfen ber ©ebanfen bie Siebe; bie

3bee fteht mit einem SJlale oor ihr, unb bie ficgtbare

SBelt bietet ihrem feften, ade4 burchbringenben ©tief fo

toenig äBiberftanb bar, wie flareS ^pftadgefüge ben Strahlen

be4 ©onnenlichtö.

©}a4 echter, wahrer Xieffinn ift, lernt man oor biefen 3u9Ctt

begreifen. (Sin 3ttftonb be4 ©erfunfenfeind in bie Stbgrünbe

be4 reinen ©ebanfeniS fpricht auiS biefen Sugen; unb biefer

3uftanb bitbet ben entfehiebenften ©egenfa^ 5ur mpthifchen
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IBIinb^eit beiS ^omer, bie ja auc^ feine anbere iBebeuhmg ^at,

aU bie beS ^ufge^enS in einer ^ö^em 9Be(t, oor beten Knblicf

biefeS niebre (^benbafein erbleicht unb Decjc^tninbet, toie oer>

blaffenbeig @temen(ic^t oor bem oon einem ^ö^eren ©ianj

getroffenen unb baburc^ geblenbeten Sluge. 8(n grogen 9iebnem

beobachten mir ein ähnlicheiS momentanetS Sbgejogenfein oon

ber SBirKichteit, auf bie fie gteichmohl gerabe in bemfelben

Slugenblicfe mit ber gangen ^aft ihred Uebenebung^oermögenS

einguroirfen fich bemühen. dS ifi, a(b ob fie einen feften $unft

augerhalb biefer 9Be(t ber gemeinen (Srfcheinung auffuchen unb

oon biefem auS bie SRaffen in iBemegung fegen moQten. ^eitere

9iuhe roeüt babei immer auf ben 3^8^ @öttin unb fpricht

aud ihrem Kuge; nirgenbiS geigt fich eine @pur oon einem

9fHngen mit bem ^Begriff; fie oermeilt ftetb in ber iBoQanfchauung

ber 3bee unb fennt feine %rt oon Stnftrengung, meil fie nie mit

ber nieberen äBelt in irgenb einen Jfonflift geröth-

^ommt fo im %uge baS innerfte ©eifteiSIeben ber @öttin

gum ^UiSbrucf, fo finb auch übrigen bei^ @efichtiS in

Uebereinftimmung bamit gebilbet unb nur bagu ba, bie Sprache

ber Kugen noch unterftügen unb gu oerftärfen. SQBenn auch

tai hrQrnifche Schönheit^gefühl eine h<>h^ Stirn nicht geftattet,

am menigften an einem meiblichen ^opfe, fo lagert fich

bei ber ^tgene hoch geroölbt unb in mächtiger sBreite über

ben ^ugen hin, ja baS in ber älfitte gefcheitefte ^aar, oon bem

gmci ftarfe SBellen nach beiben Schläfen fich ober ber

hochoufragenbe Jpelm, ber bie Stirn gum Üheil bebecft, lägt fie

höher erfcheinen, alö fie ift, unb mocht fo biefe Stirn, ohne bo«

Schönheitdgefühl ber ©riechen gu oerlegen, hoch gum Sig nur

groger unb tiefer ©ebonfen. 3)ie feftcinfegenben unb fräftig

heroortretenben Slugenbraunbögen bilben eine fanft gefcgmungene,

flach oerlaufenbe fiinie unb laffen bie beträchtliche ^udbegnung

ber Stirn in bie IBreite noch beutlicher hetoortreten.

(2i2)

Digitized by Google



47

Die 9?afe fobonn bilbet bie ®rü£fe jioifc^cn bem 0i|| ber

^ntefligenj unb bet Sufeennjelt. Durt^ fie tritt ber fiebcnÄobem

leben Slugenblid in ben menfc^Iic^en Seib ein. ?tn i^r nimmt

man ba^er auc^ norjugSmeife bie Steigerung ber SebeniSt^ätigleit

ma^r, fobalb [xd) ber innere Sinn regt. Sie lä^t nun auc^ in

ben 2(t^ene*iBi(bern bie innere (^uerglut^ a^nen, meiere aldbalb

bie Hugen bli^enb funfein unb bie Sippen gemaltig erbeben

mad)en mirb. Diefe Sippen an fic^ fünbigen fic^ burd) fc^meUenbe

^ormenfüOe atiS ber Si| jauberfräftigen SßortlautiS an. Sie

finb feft gejc^Ioffen unb fd)einen ba^er e^et ein unuerbrüc^Iid^e«,

^eilige StiOe gebietenbed Sc^meigen ju oeranfc^aulic^en, al4 jene

bialeftifdje Jwtigfeit, mit ber bie ©öttin gegen Die, welche bem

33ernunftgebot fid) ju miberfegen roagen, i^re STfac^tbefe^Ie ISIi^en

gleid) fc^Ieubett. Darin offenbart fic^ gerabe ed)te Äünftler-

meii^^eit, bo^ fie fic^ ber unmittelbaren DarfteOung oortoalteub

geiftiger ^anblungen befc^eibet unb fic^ begnügt, fie burc^ ben

audbruddooQen @egenfa^, burc^ ben fie gleic^fam Ijinburc^ge^en

müffen, anjubeuten.

üfafe, STfunb unb Ainn gufammen enblic^ oerlaufen in

einer eiiiiigen ^armonifc^en Sinie, beren jarte ©lieberung bie

fd)önften ®er^ältniffe erzeugt. 3“ beiben Seiten biefer Sinie

flad)en fic^ bie langen fanft ju ben ;^aarmaffeu be^ ^interfopfed

ab; auc^ nad) unten läuft bad Coal beS ®efic^t£ feljr jpig aus,

maS ben 6f|arafter ber ^ungfräulic^feit jum er^öfjten 2IuSbrud

bringen ^ilft unb bie grogartig aufgetgürmten fDfaffen beS IBorber>

^aupteS überroiegenb ^eroortreten lägt.

So fteden 3ü9^ unb ^uSbrud beS ©efic^ts bie ®öttin als

perfonificirte SBeiS^eit unb öefonnen^eit bar, unb biefen frieb*

lid)en (Sgarafter ber @öttin lägt nun aueg alles friegerifc^e

IBeitoerf, baS il|re @eftalt um^üQt, nur not^ fegärfer unb glanj>

DoUer geroortreten. Drop beS ^oc^aufragenben ^elmeS, troj

' beS graufenooUen 9Rebufenl|auptS auf i^rer ^egiS bleibt ber
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^udbtucf i^rer eblen 3üge immer mi(b unb (ieblic^, freilicb

oerfünbigt ber fefte, ernfte IBIicf beutlic^ bie Sntfc^Ioffenbeit,

mit ber fie 91ube unb Orbnung ju uert^eibigeu wiffen mürbe,

foQten biefe fogbaren @üter beS buri^ fie befc^ü^ten Staates

oon äugen ger gefä^rbet merben. ^ie SCBeiSgeit, bie in ber

@öttin perfonificirt ift, offenbart ficg eben oor ollem burdj

biefen Sßaffenfc^mud gerabe a(d StaatSroeidgeit unb oeranft^aulicgt

und aufs iBoQfommenfte ben gogen ^Begriff, mefcgen bie Eliten

oon bem Zögeren ^afeinSjuftanb gatten, beffen ber fDfenfcg

burcg bie Serbinbung mit einer moglorganifirten ^örperfcgaft,

mie fie ber StaatSoerbanb barbietet, tgeilgaftig mirb. iCßägrenb

3euS im CIpmpoS berrfcgt, ift ouf ®rben ^atloS feine S3er=

treterin. 2)cr Soter ber ©ötter unb SOienftgen bilbet ben

9)titte(puntt beS gefamten ißöIferlebenS, ^aOaS bagegen nimmt

fitg einzelner ©tonten ebenfo mie auSermoglter gelben mit

Vorliebe an unb ift aßen 2)enen golb unb gülfreicg, melcge bie

©ige ober Kröger geßenifcger jtultur finb, roögrenb aOes

iöorborifcge, ^ocgmütgige ober fRoge igr ein ©reuel ift. @in

®Hcf auf jebeS biefer immer fo ernft ergabenen unb bocg fo

anmutgSooßen ©tanbbilber ber Ätgetie legrt unS, roelcge @e«

finnung unb melcge ®efügle igr moglgefößig finb. @erabe

gierbur^ mirb ißaßaS $ltgene nicgt nur unter aßen griecgifcgen

©öttinnen biejenige, melcge bie gö^fte ©teße unter ignen ein»

nimmt, burcg geiftige ^ogeit alle überragt; fie jeigt unS aucg

bie göcgfte 3Iufgabe, melcge baS 3Beib auf (Arbeit für aße 3^tt

gat: nömlicg bie, iBefümpferin aßeS diogen unb Unreinen }u

fein. ©0 fteßt fie ficg neben bie göcgfte WuSgeftoItung, melcge

baS Sßeib in ber griecgifcgen ^icgtung gefunben gat, neben eine

3pgigenie unb eine Sntigone. 25ocg merben, mie eS für bie

©öttin ficg ^iemt, bie menfcggeborencn grouengeftalten ber

35icgtung nocg meit überrogt oon ber Sbenigeftalt ber QJöttin,

mie bie Sunft beS ^gibiaS fie gefcgaffen.
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3)oc^ nic^t nur in allgemeinen großen 3üflcn, wie fie

in bem ganjen Slufbau ber @öttin unb i^rer @efic^töbilbung

entgegentreten, fc^ilbert unS 'iß^ibiag G^arafter unb ©eifte«,

geaalt ber St^ene, fonbern er erjä^lt un§ auc^, in melc^er

9tic^tung ftc^ i^r ©ei[t am Iieb)ten bet^ötigt; unb jmar mü))en

i^m ^iergu mieber bie äußeren Ornamente bienen, mit benen er

bie SBaffen jeiner Mt^ene ißart^enoä ^(^mücft, unb welche fo

angebracht finb, baß fie bem anbetenben iBefcßauer fofort inet

2(uge faden. @o hat er in ber iDhtte beiS h'^^en $elmä nach

ben fchriftlichen ^euflniffen Sllten auf beffen SBöIbung eine

©bhitij gelagert, währenb an ben SBangenbeden beg Reimst

jmei ©reife heroortreten; beibeg bebeutfame ©ßmbole, benn bie

räthfelfinnenbe Sph^J bebeutet bie ®enffraft, unb bie ©reifen

finb ©innbilber beS ©charffinnä. 9?ur ein Jh“” l>ei bem

tiefes ®enfen unb roeitblicfenber ©charffinn fich bethätigen

fönnen, befriebigt fie; nur baju ift fie ba. 9Bo aber föunte fie

beibeS beffer bethätigen, als in ber ©orge für baS SSolf, baS fie

fich aus aUen ju ihrem befonberen ©(hü^ling ermählt h^i-

roirb fie jur ©öttiii ader mohlthätigen ©rfinbungen; jebeS

funftreiche ©cßaffen finbet in ihr eine |>elferin unb görberin;

mehr als Ärieg finb bie fegenfchaffenben SBerfe beS griebenS

ihre SiebenSaufgabe.

Sor adern aber ift eS eine Slrbeit beS griebenS, bie ber

ftünftler feiner ©öttin jutheilt, bie er burch ein befonbereS

Attribut noch mirtungSood an ihr jum StuSbrucf btingt, bie

fruchtfchaffenbe ^hüüd^^il ^cferbauS nämlich, i)i^ SanbeS^

fultur. 2)enn baß baS an fich ^<^we unb unfruchtbare £anb

jum männernährenben geworben, ift ja befonberS baS 9Berf ber

Äthene. ®aju h^t fic ben fegenfpenbenben Celbaum gepflan3i

unb burch ffinc '^Jflege juerft ben SBohlftanb beS öolfeS be-

grünbet.

!£}aS Attribut nun, baS gerabe biefe 2hätigfeit ber ©öttin

Sommlung. *. S- VIII. 174. 4 (225>
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jui iDarftedung bringt, unb baiS bem SBefc^auer be^ ©ötterbilbe^

an jeber ißac^bilbung bei8 SBerfe^S non $^ibia§ juerft immer

nur einen befrembenben ©inbrutf machen mirb, ift bie ©erlange,

bie fic^ hinter bem ©t^ilbe ber ©öttin emporreeft. Ueberfommt

un? boc^ beim ^nblicf jeber ©(^tätige guerft ein @efü^I be^

SJZifebe^agen«; finben mir fie a(g ©pmbol »erwenbet, fo benfeit

mir mo^I guerjt an bie ©c^Ionge be8 ^arabiefe«, roo ber ©atan

gerabe in i^re (Seftalt fic^ fleibete, um bie erften 9)'?enj(^eu gu

uerfü^ren. !Doc^ biefelbe ©erlange mirb ja auch auf c^riftfic^en

@rabmä(em, menn fie, in i^ren ©c^mang beigenb, gu einem

Stinge fi^ geftaltet, gum ©innbüb ber Unfterblic^feit; am ©tabe

betB Ssffepiod enblic^ mirb fie fogar gur ^eilbringenben; fpielt

bod) baS @ift, bai in i^r nerförpert ift, unter ben Heilmitteln

bie größte 9loIIe. SWit biefem allen aber ^at bie ©erlange ber

^Itbene nic^td gu t^un. ©ie erinnert einfach an jene ©erlange,

meld)e auf ber Mfropoli« in bem Sempel ber ftabtbefc^ü^enben

Qgöttin als ein beiliflci^ ^oxt gehalten unb forgfältig gepflegt

mürbe. ®enn biefeS J^ier ift im ©üben ber treuefte Hüter

ber ©arten unb JBeinberge, unb mer eS töbtet, fefet fic^ noc^

^eutgutage uon feiten beS äBingerS 93ormürfen unb ©c^elt»

morten auS, bie fo ernft gemeint finb, mie eS biejenigen maren,

melc^e bie alten ^egppter einem ^a^enmörber als ÜSermünfe^ungen

nac^fanbten. 3n Attila maren nun bie Oelmälber ber Sufftc^t

biefeS baS Ungegiefer titgenben ©emürmS, baS befonberS auc^

ben fUtäufen nac^ftellte, anoertraut; unb fo mirb eS erflörlic^,

rcorum bie Älten biefe grofee, ungiftige unb friebliebenbe

©c^langenart gum ©c^u|geift beS CrteS, bem häufig oor>

fommenben Genius loci, erforen ^aben. — Die ©erlange om

©c^ilbe ber Sltliene ift atfo nur ein ©innbilb ber erbgeborenen,

götterbe^üteten Urfraft beS attifc^en SanbeS; ^t^ene felbft mirb

gur ©öttin beS CelbaumS, gur ©öttin beS f^riebenS, unter bem

bie fianbeSfuItur nur fegenfpenbenb gebeiben fonn. —
1226)
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@0 bringt $^ibtaä an feinem S(t^ene>iBitbe eine reiche

i^äOe non IBejie^ungen, ja bie gan5e @efc^ic^te ber @öttin jum

fic^tbaren SluSbruct. bem ©emitterfturm geboren, tritt fie

uns in i^rem glängenben SBaffenfc^mud juerft als (Göttin beS

Krieges entgegen. 2lber nic^t me^r als ^ämpfenbe erfc^eint

fie, benn frieblic^ raftet ber (Scbilb neben if)r, läffig ru^t auc^

bie fianje neben bem @c^ilbe in i^rer ^anb; too^I aber als

©iegerin fte^t fie oor uns, trägt fie boc^ auf i^rer fRed^ten bie

geflügelte Siegesgöttin, welche ben ^odier^obenen ©iegeSfranj

2)em entgegen^ätt, ber im ©eifte ber St^ene gegen alles fRo^e

unb öarbarifdie in ben Stampf ge^t. Sie felbft aber fann

fortan Sefonnen^eit unb SBeiS^eit, bie fie in jebem Stampfe

jur Siegerin gemacht ^aben, }u befferem SBerfe benugen, nämlic^

baju, als ^öc^fte äSo^lt^äterin beS oon i^r erforenen SolfeS

fegenbringenbe Sßerfe beS griebenS ju pflegen, bamit i^r ®olf

leiblich unb geiftig geheime, bis eS unter allen fiulturoölfern

ber alten SSelt bie erfte Stelle einne^me. Unb mit bem

er^ebenben IBeiougtfein, bie ^öc^fte ^ultur^ö^e unter ben SSölfern

ertlommen ju ^aben unb bieS nur feiner großen ©öttin ju

oerbanfen, feierte benn auc^ baS attifc^e ißolf in jebem 3n^re

fein größtes geft, bie ^anat^enäen. Äuf ber ^öbe ber Hfro*

polis tönten bann bie fiobgefönge beS ganjen iBolteS empor ju

feiner ©öttin ber SBeiSbeit unb Stärfe, wie fie auS ber §anb

feines funftreicben SOteifterS ßertorgegangen, ju feiner

^tbene ifiartbenoS.

SSSie meit ift aber auch ber fübftanb jroifcben ben älteften

%tbene>93ilbem unb biefem äBerfe beS ^bibiaS, melcb’ meiten

SBeg mußte bieSlunft jurücflegen oon ihnen ju biefem? ^aben

bocb bie älteften Sltbene-Silber, loie alle bie alten ©ötterbilber,

bie ja getoöbnlicb nur mehr ober minber reich oerjierte, auS>

gepulte unb frifirte ^oljpuppen maren, eigentlich gar feinen

Inhalt. Sie fegen bem ©efchauer nichts, bringen ihm nichts
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entgegen; roa« er in i^nen fie^t, trägt er qu§ ftc^ in fie hinein.

3u einem eigenen fieben fommen fie erft in ben Sflei^en-

barfteduugen, in ben Statuengruppen, roie folc^e in ben ®iebel>

felbern ber Tempel nöt^ig mürben, um bie Junten ber ©ötter

ber feftfeiernben ©emeinbe öorjufü^ren. Mber ouc^ fie jeigen

juerft nur fe^r jc^mac^e« fieben. So erinnert S. bie Streue

im ^erfeug-iReiief Don Selinunt nur baran, bofe ißerfeu« in

i^rem Auftrag ^anbelt. Sc^on bebeutung^ooOer mirb Slt^ene

im ©iebelfeibe beS XempelS oon 2(egina. .'pier jeigt fie mo^I,

bag aud) in ber fieibenfc^aft be^ ^ampfe^ flRap ju galten ift.

25enn ber Sampf ^at fein Snbe, fein 3*^1 erreicht mit bem

Xobc be« Kämpfer«. (Sine Sc^änbung auc^ be« fieic^nom«

ge^t über bieä 3'^^ ^inauS, ift nur eine fDJaßlofigfeit, ein Sfft

ber fRo^eit. Unter bem Sd)u^e ber ©öttin mirb ba^er ber

fieic^nam i^re8 Sc^üfeiingg fitc^ifle« ben Iroern entriffen, bamit

er nac^ ruhmreichem fieben nun auch ehrenoolIeS ©rab

finbe. Äber nur burch ihr blofeei 2)afein fann Sthene h'^^

iolche ©ebanfen ermecfen
; ihre ganje Spaltung ift noch

ohne ade« fieben. fiebenbiger mohl, ober auch >^och nicht oiel

inhaltreicher mug fobann bie Athene im Sßeftgiebcl beS ißarthenoiS

gemefen fein, mo fie im Streit mit ißofeibon bargeftedt ift.

.^ier flofe nach baoon erholtenen 3®*thn“>'9 geioife

oodeä fieben burch bemegte ©eftalt; ade« Steife, ade«

Schattenhafte ift oerfchmunben. ?(ber nur eine Seite im 3Befen

ber ©öttin fonnte h>fr Su«brucf fommen: in ftolger

Sicge«freube menbet fie fich oon bem im 3oni megeilenben

ißofeibon ju ihrem ©efpann unb ihrem ©efolge.

@rft in ben Sinjelerfcheinungen fiubct bie itunft ©e(egenheit,

ihre ©eftaltcn mit höthf^f*^ 3uhalt ju crfüden. (Srft bie

adeinftehenbe Slthene fonnte bie Xrogeriu für ein gefteigerte«,

in feinem Serloufe tiefer erfannte« unb eine freiere ®urcf)bilbung

oertangenbe« ©emüth«Ieben merben, alfo eine ^Tarftedung, bie
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nun tiel me^r p jogen »eife unb wegen biefer feelife^en 93er>

tiefung üief me^r S^eilna^me erwerft, alS früher bog einzelne

@Iieb ber Stei^enfc^öpfung ber ©tatuengruppe. ^^ibiag aber

ift eg, ber in biefer ©nttnicfelung ben lebten unb ^öc^ften ©c^riti

t^ut; nur i^m gelingt eg, biefe (Sinjefgeftalt mit bent benfbar

böcbften fieben p erfüflen, wie wir bieg fiiex an feinem Ät^ene«

bilbe ju jeigen »erfuc^t ^aben. 2)oc^ nit^t nur borin liegt ber

2Bert^ unb bie Öebeutung biefer Schöpfung, bo§ eg bem

Stünftfer gelungen ift, ein fo aQeg crfc^öpfenbeg Silb ber

©öttin ju fc^affen, ein ®ilb nntürlicb ber ?tt^ene, wie fie bie

3eit beg ^erifleg fierauggebUbet ^atte, in ber bie ouf bag

'Jiaturleben bejüglic^e Sebeutung ber ©öttin hinter ber et^ifc^«

potitifc^en me^r unb me^r gurücfgetreten war, fonbern in

biefem Htfienebifbe ift ja auc^ wieber bie eigentlicf)fte unb

böc^fle Slufgabe erreicht, welche bie bilbenbe fiiinft für alle

3eit ^at: hier gef|t bog ©eiftige noHfommen in ber finnlic^en

©rfc^einung, bie fi(^ rein an bie Slnfc^ouung wenbet, ouf.

I)eg^alb ru^t bag ©ötterbUb wie bog ontifc ßunftwerf über-

haupt fo befriebigt in fid) felbft, weil geiftiger ©ehalt unb

3form fid) horwonifch entfprechen. SSoD unb ganj gift fomit

öon ber ?lthene ißarthenog, wog SBelder in feiner ©ötterlehre

non ber grie(f)ifchen SDlpthofogie überhaupt rühmt: hic*^ ift

urfprüngliche Stnfchauung ber ©öttin gebiegen unb ftilgerecht,

fräftig unb jort jugfeich, ploftifch unb flor ang Sicht gefteöt;

bog Silb ber ©öttin fteht bo ooll ©eheimni^ unb in ber Jiefe

fchtummemben ©efühig, babei ober ebenfo oerftönblich unb

flar wie h^J^monifch unb big jur ooHfommenftcn Schönheit

burchgebilbet. 9Jid)t bog 6rgebni§ müßigen ©choffeng

Phontoftifcher '.ßoeten ift bog ©ötterbilb, fonbern bag große

Sebengwerf beg gangen, fo Jreich begobten hcß^nifchen ®o[feg;

eg gehörte ja bogu, bie treffenben ©runbjüge beg perfönlicßen

©öttercharafterg burd) ben SBechfel ber 3f>ten hindurch feftgu-
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galten, [ie fowo^I nac^ ber ©eite ber 9Jienf{^enn)eIt , ol« nac^

ber ber 9iatur l^iit [treng unb ftetig ju magren, äugteit^ ober

fie }u immer Ieben«öoQerem Äuäbrucf unb festerem 3ueinanber»

greifen oller 3üge ouäjubilben un'u mit fprec^enben ßflgen ju

bereidjem. ffi« gehörte bogu ein ftrenger ®rnft, ber bie SBiDfür

tönbelnber ^^ontofie fern^öü, unb boc^ roieber eine eigent^ümlic^

Änioge für gorm, ©c^önfieit unb ©rojie, bie ber ^^ontofie oI«

Helferin nic^t entbehren fonnte.

@0 fonnte e8 benn ouc^ nic^t auäbleiben, bofe bie Ät^ene

ißort^enoä für immer ein geiftiger §ort be« griet^ifd)en ®olfe«

blieb, bo§ ber @Ioube an bie ®öttin, bie munberbore 3Qufion

i^rer 9leo(ität noc^ jo^r^unbertelong oufrec^t erholten mürbe.

<£rft o(^ bie Xempel @riec^en(onb8 in c^riftlic^e SHrc^en

umgemonbelt mürben, mic^ ouc^ ^oQoS ^t^ene im ^erjen bed

iBoIfed ber ®efto(t einer onbercn ^of|en 3ungfrou, ber c^riftlic^en

^immefSfönigin 3)2orio. 9ber in ber gonjen ®efc^ic^te ber

ÜronSformotion ontifer ftultuäbegriffe unb ^eiligt^ümer in

(^riftlic^e giebt ei fein iBeifpief einer fo leichten unb ooQfommenen

iBertoufc^ung olS bie ber ißoQod Sltfiene mit ber ^ungfrou

SWorio. 3ßie Reiben in Xlrobien, ©prien unb SDiefopotomien

baburcp befeprt mürben, bofe fie in ber ©otteSgebörerin ffliorio

bie ©öttermutter Spbele mieber ju erfennen gloubten, fo

brouepte ba« ®oIf ber Ätpener nicpt einmol ben Sfomen feiner

jungfröulicpen ©^ii|göttin oufjugeben; benn oucp olä cpriftlicpe

©ottpeit blieb fie bie jungfräulicpe, bie 'ißortpeno^.
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faft ade Einrichtungen EngtanbiS, fo ift auch baS

93o(f8f^u(roefen biefeS fianbeS etwas eift admöhlich ©etuorbeneS,

.licht eine Schöpfung auS einem Euffe. ES ift baS Ergebnis

»erfchiebener, in ben liefen beS SoIfSbemuhtfeinS murjelnber

Sfräfte, ^baS SRefuItat ber SSerfchmeljung mannigfacher, oon

anberen fiänbem abmeichenbcr ©pfteme.

Es hönflt biefer Umftanb theilS mit ben oriftofratifchen

Änfchauungen ber cnglifchen Station jufammen, welche lange

3eit nur ben höhere« ©tänben gebilbct ju fein geftattete,

theilS ift eS eine ^ofge beS hiftorifihen ©angeS ber englifchen

Steformation, bie ber Verbreitung oon VoIfSbilbung oielfach

hinbemb im SBege ftanb. Kuch h«^ ^>>e englifche ^Regierung

oon jeher eine eben folche ©cheu empfunben, fich in bie Jln»

gelegenheiten ber Seoölferung ju mengen, als biefc felbft beftrebt

war, eine folche Einmengung ju oerhinbern. 3)enn ber ©toat

ift für ben Englänber nur etwas juföllig ©eworbeueS; mit ber

3bee beS lehrenben ©toateS aber fonntc er fich f^«« 9«r nicht

befreunben.

Stur bie Äirche übte feit frühefter 3^'^ einen bilbenben

Einfluß auf bie SUtenge auS. Hber wenn fie ©chulen grünbete,

fo wor eS ihr meift nur borum ju thun, Wiener für ihre 3t«ecfe

heraujubilben. „L’eglise anglicaine s’ötait presque exclusivement

Sommlung. 91. 3- VIII. 175. 1* (iCfi»
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cbargee de la direction de 1 enseignement ä toas les degres.

Les universit^ ne furent peudant longtemps que des

s^minaires eccl^iastiques.*“

gefamte <Sc^u(iDefen ISnglanbd ging uc)prüngli(^

auiS prioaten 83eftrebiingen einzelner äKönner ^ervor, benen

balb religiöfe ©enoffenjc^often unb Vereine anfc^loffen, um bcr

Umoiffen^eit ber großen iD!a[fen burc^ Srrit^tung oon (Schulen

ju jteuern. 0olc^e Schulen waren btS 3um ^Beginn bed

18. 3a^r^unbcrti8 ol« @rammor*Sc^ooI« befonnt, in benen

fowobl elementarer ald auc^ ^ö^erer Unterricht ertheüt würbe

unb bie theilS butch eine dtopal charter, theils freiwillig uon

'ißriöQten errichtet würben. Cbiuohl Sflen zugänglich, fomen

bie iBortheile biefer Schulen hoch nur ben jlinbern beS nieberen

2lbeIiS unb ben mittleren ©tänben in ben fianbftäbten zu gute.

aber biefe tBeoöIferungdflaffen beim Slufblüh^n

fommerziellen Zentren uom Sanbe weg unb in bie ©täbte

zogen, gerieth bie 9ÄehrzahI biefer Schulen in SUerfaH.*

t£ben biefeS 2(nwach)en ber iBeoölferung in ben Stäbten

unb bad fteigenbe IBebürfnig nach Unterrichtdanftalten lieg im

STiärz be8 3uh^^<^ 1698 bie Society for Promoting Christian

Knowledge entflegen, bie igre SBirlfamfeit mit ber ©rünbung

oon tiier Schulen in fioubon begann. 91cch Serlauf üon 20

fahren befag fte jeboch bereit fchon mehr ald 1000, uon benen

fich etwa 120 in fionbon, bie anberen in ben oerfchiebenften

^heilen oon ©nglanb unb 333ale2 befanben. 3ier öefuch biefer

©lementarfchuleu ftanb allen jiinbem frei; überbieiS würben in

ben weiften f$äQen bie Schüler auch mit Slleibung unb oielfach

auch mit ffiohnung unb 5Rahrung oerfehen. ®ie Söebürfniffe

nach einem mehr gewerblid)en unb lanbwirthfchaftlichen Unter-

richte würben mit benen nach i>er eigentlichen Erziehung burch

(Jinführung eine« ©hfteme« in Sinflang gebrocht, bem zufolge

uur währenb beä hnii>en !£aged unterrichtet würbe, währenb
(2M)
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bie anbere tlrbelt auf bem 5^tbe, in SBerfftotten

u. f. TO. benü^t TOerben fonnte. S)cn Hnforberungcn ber

(SrTOQC^fenen TOurbe burd^ ISrric^tung non Sbenbflaffen 9ieci)ming

getrogen.

®ieje Schulen erfreuten fic^ noc^ gegen @nbe be« T8. 3ö^r*

^unbert« forgfoiner ißflege unb SBerefirung, o^ne bo§ inon jeboc^

an eine ftoat(id)e Drganifotion beS SJoIfSunterric^teS gebockt

hätte. ®Ieid|roohI TOoren ft^on boniof« SRänner oufgeftonben,

TOeldje betn ©tonte biefe Pflicht jufthrieben unb TOeId)e, TOie

Dr. 3ohnfon, erflärten, bo§ Derjenige, luelcher toiffentlich bie

UnTOiffenheit onTOochfen loffe, für oHe ©erbrechen, bie au8 ber

UnTOiffenheit entfpringen, teronlTOortlich fei; er gleiche Demjenigen,

ber bie Sichter auf einem fieuchtthurme »erlöfche; bie folgen

eine« ©chiffbruche« feien bann i^m jujufthreiben.*

Stnmählich liefe ber @ifer, mit TOelchem man an bie

©rünbung biefer (£harith’©thooI« — fo nannte mon fie ge«

TOöhntich — gegongen TOor, noch; freimilligen ©penben jur

Srholtnng biefer Hnftalten floffen nur fpörlich ein, unb fo märe,

TOenn man oon ben burch fRobert 9loife8, bem |>erou«geber

be« ©loucefter 3ournaf, begrünbeten ©onntngffchulen* abfieht,

ba« Unterricht«TOefen feinem fieberen ©erfaHe entgegengegongen,

TOenn fich nicht ju Seginn be« 19. Sabrhunbert« jTOei 5Könner

gefunben hätten, benen e« mit ber Srjiehung be« ©o(fe« Smft

TOor unb benen e« ouch gelang, bie TOohlh'ibenben Greife ju

Opfern für biefelbe heronjujiehen.

Der eine biefer SKänner rnor Sofeph 2ancoftcr. @r begonn

im 3ohre 1798 feine fegenSreiche Dhätigfeit bomit, bafe er im

SlUer oon 20 Qohren im J^aufe feine« ©ater«, eine« armen

3nooIiben, eine Slnjafet oon fiinbern au« ber 9Jachborfchaft um

fich oerfammelte, um ihnen unentgeltlich einige Renntniffc im

fiefen, ©chreiben unb ©echnen beijubringen. ®r that bie« mit

folchem ©rfolge, bafe fich balb Doufenbe oon Äinbern um ihn

(23rii
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fc^arten, fo ba§ er ein eigeneiS ©ebäube miet^en mugte, um

fie alle unterjubringen. 3)ie aRitte( ^ier^u boten i^m angefe^ene

SKänner — fo namentlich ber §erjog non ®ebforb —,
bie ihn

mit ®e(b unterftü^ten. ?tuch Sehrmittel, aderbingiS primitioer

SRatur, mürben angefchafft; fie beftonben au8 einigen Schiefer*

tafeln uitb ißorlageblättern für bie oorgefchrittenen ©chüter,

toährenb bie anberen auf mit ©anb beftreuten IBänfen mit

ihren f^ingern fchreiben unb rechnen mußten! ©(hon nach

furjer 3^'* fonnte Sancafter infolge ber großen ©chülerjahl

ben Unterricht nicht mehr allein ertheilen; ba e8 ihm aber an

@elb jur tBejahlung anberer ^ütfsfräfte mangelte, fo oerfiet er

auf ein anbereS SJUttet; er bilbete bie älteren unb fähigeren

feiner ©chüler }u SJionitoren heran, bie ihn in feiner er5iehli^en

Slrbeit uuterftü^ten. 9iun fonnte er ouch SReifen unternehmen,

um auch uuberhatb SonbonS ähnliche ©chulen 3U errichten,

beren Seitung ben 3}fonitoren anoertraut roarb.

Um Sancafter in feiner Slufgabe 311 unterftü^en, bilbete

fich im 3ahre 1808 ein SBerein: The Royal Lancasterian

Instistution
, ber am 21. 3Jiai 1814 feinen 9Ramen in The

British and Foreign School Society umänberte, unter toelchem

!litel er auch ^eute noch befteht unb ber, mie ade anberen um

biefe 3e*t gegrünbeten ©efedfchaften, auf einer adgcmein

chriftlichen @nmb(age mit ^ugfchlug feboch ade^g rein jlonfeffio*

nedeu beruht. Qlrünbe ber Sitelfeit mögen e8 geioefen fein,

bie Sancofter bahin führten, fich feinen greunben ju ent-

zweien. ®r oerlieh Sonbon unb ging na^ ?lmerifa, wo er

nach einem abenteuerlichen, an Entbehrungen reichen Seben im

3ahre 1838 ftarb; er würbe in ben ©tragen 9Rew*2)orf3 oon

einem SBagen überfahren.

®er S3erein hflOe inbeffen Sancafter^ SEBerf in Englanb

fortgeführt; hoch nicht ohne ©chwierigfeit, benn furje 3«'* •'‘ith

ber @rüubung ber Lancasterian Institution, im 3uh^<^ 1811,

(236)
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uar ein anberer reicher unb mächtiger ißetein entftanben, bie

National Society for promoting the eduoation of the poor

in the principles of the eetablished Chnrch throughout

England and Wales, bie 1818 auc^ ^oiporationSred^te et^ielt.

IBegrflnber mor Slnbrero IBed, bei jmeite Organifator

beä englif^en SBoltSfc^uIioefenS.

3ur [eiben 3eü/ ofö Soncafter [eine 2e^rt)et[u(^e in Sonbon

an[teOte, t^at IBeO baS[eIbe in SJlabiaS in einem ßnaben*S[Qle.

9luc^ er tarn au[ boS 971onitoren>@Q[tem ans ben[elben ®rünben,

aniS benen 2anca[ter au[ bie[en @ebanfen nerfallen nmr; jo,

93eOS @cbli[t: Instruction for conducting schools through

the Agency of the scholars themselves (Sonbon 1817) er[(^ien

nod^ nor fianca[tei8 biedbejüglid^en lBecö[[entli(^ungen, [o bog

eigentlich SBeQ old IBegrünber beiS ange[ehen meiben

muh, nutS fianca[ter übrigens [tetd bereitmiOig erfannte.^ 3n

bcr fiehrmethobe giebt e« aI[o jnji[chcn ben beiben Orgoni[atoren

feinen be[onberen Unter[chieb; befto mehr aber mi^en fie begüglich

ber religiö[en Untermei[ung ooneinanber ab. SSährenb in

ben non 18eII gegrünbeten ©chulen ber jfatechiSmuS unb bie

Siturgie ber anglifani[chen ^rche gelehrt mürben, bie[e %[n[talten

aI[o au[ [treng fon[e[[ioneOer ©runblage ruhten unb fuh

ber ei[rigen Unter[tühung ber $Bi[chö[e ju er[reuen hatten, mar

in ben ©chulen fianca[terS ber [Religionsunterricht auf bie blohe

fieftüre ber 93ibel befchränft, mobei jebc fonfeffioneHe ®rflarung

[treng oermieben merben muhte, ©o fam eS auch, t>ah bie

@önner biefer ünftalten [ich tjomehmlich auS ben Anhängern

ber freien ©eiten, ben [Richt'Äonformiften jufammenfehten.

3)ie National Society mar bie mächtigere, einfluhreichcre. S)o

ihr gröbere ©elbmittel jur [Beifügung [tauben, fonnte [ie auch

mehr ©chulen errichten. $Iber eigentlich [tanb bei ihr ber

Unterricht erft in jmeiter Sinie; [ie mar mehr ein Suftrument

für bie ^ropaganba, mie benn überhaupt in Snglanb bie

(237 )
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ftrc^lit^en ©efeOfc^often wcniflet bffliffen roawi, btm ©toatc

gut unterrid^tete ©ärger jujufü^ren, qI8 melme^r Än^fiuger

ber uerld^icbenftfn ©eltgion8genoffenj(^oftcn ^nronjubtlbcn:*

Xäe National Society ^atte i^ren Hn^ang uome^ntli^ auf bem

fluten Sonbe, mä^renb in ben großen ©täbten bie Schulen

Sancofter« blühten, bercn Unterri^t non ben ©cgnmi ^äuftg

genug angefembet rourbe.

®o8 in ben Hnftalten beiber ©erehte fpäter eingefül^rte

St^ulgelb richtete fi(^ noc^ ben SermögenSwr^äftniffen ber @in*

njo^ner jener Ortfc^aften, in benen ©t^ulen in« fieben gen^
würben.

®er Umfang be8 borgebotenen ffijiffenfi mar ollerbing«

nit^t groß: Sefen, ©t^retben unb Wet^nen bilbete ba8 Um unb

9(uf beS Sefirpfaned. befferten ftd^ biefe 3uftfinbe mit

ber unb inÄbefonbere in ben ©t^ulen Sancnfter’ft^cr

©it^tung fam balb au(^ ber Unterricht in ©eograpbie unb

©efchichi'

Z)ie ©emühungen ber beiben ©efeOf^aften um ^bung ber

©olSbilbung lonnten nom ©taate nid|t lange unbemerit bleiben.

Sr fah ein, bag baS ©ebttrfnig nach ©ränbung non ©chulen

nicht nur öorhanben mar, fonbem auch lebhaft empfunben mürbe.

3mar hotte bie ©egiernng f^on früher burch bie f^briWfchuh»

gefe^e auf Unterricht unb Srgiehung ber ärmeren 5Uaffen Sin*

flul ju nehmen gefucht; bie erften gefehllchen ©eftimmungen

Uber ftinberarbeit in f^brifen ftammen nämlich fchon auS bem

©eginne unfere« 3ahrhunberW- Sm Sahre 1802 brachte @ir

©obert ^eel, ber ©ater be« ^remierminifter«, eine ©ill burth,

welche bie Hrbeittjeit ber fiehrlinge in ben ^brilen bef^ünfW;

fie fchrieb au^ bor, bag bie jungen Heute mährenb ber erften

üier 3ahre ber Sehrjeit an jebem fBerftage möhrenb beftimmter

©tunben, bie innerhalb ber bebungenen 8rbeit«jeit liegen foHen,

im Hefen, Schreiben unb ©echnen unterrichtet werben muffen

(238)
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nnb jtoar oon «einer tougtic^en $erfon, bie oom Se^rbemi ju

beja^Ien fei, unb in einem non ber f^abrif getrennten Staume/
’’

Se^nlic^e iBeftimmungen nmrben no(^ in ben 3o^ren 1819,

1833 unb 1847 erlaffen, bie bann ba€ gange @p^em ber

ffroctorb<0ct8 gum Sibfc^Iuffe brachten.
^

fDht ber (Srloffnng biefer ©d^ubgefe^e beginnt in ber i^bot

bo4 erfte (Singreifen ber englife^en 9iegierung rücfficbtticb ber

©c^affung georbneter 3uftfinbe auf bem ©ebiete be§ Unterrichts»

mefenS; benn innerhalb beS burch bie f^nbrifSgefebgebung auS«

gefüllten 3«troume8, in baS 3ahr 1816, fällt bie erfte (Sin*

febung einer ftaatlichen jtommiffion mit Sorb IBrougham an

ber ©pibe, um bie grage beS Unterrichts ber ärmeren Älaffen

eingehenb gu prüfen. HOein bie ISerathungen biefer jfommiffion

blieben erfolglos, miemohl Sorb IBrougham öffentlich erflärt

hatte, bah »/bie (Srgiehung beS IBolfeS eine Hngelegenheit fei,

ou melcher ber ©taat ein oitaleS Qntereffe habe".

$rft im 3ahre 1832 gelang eS fiorb Hlthorp, im Unter-

haufe ben Hntrag burchgubringen
,

eS mögen oon ©taatStoegen

20000 $funb ©terling gur (Srrichtung oon ©chulen ootirt

werben. HOerbingS gefchah bieS erft nach hatten j!ämpfen, in

benen inSbefonbere bie ^rche als htftigfte (3)egnerin einer ©taatS-

fchule auftrat; fie nahm für fich bie fieitung beS gangen 93oltS-

fchulmefenS in Hnfpruch.” Sie IBertheilung biefer ©uboention

mürbe ber Sermaltung beS ©taatSfchaheS übertragen. Soch

nach ^tn IBeftimmnngen beS am 30. Huguft 1838 angenommenen

^nnnggefeheS mürben blo§ an bereits beftehenbe ©chulen unb

auch bann nur in bem ffraOe ©uboentionen gemährt, menn ent-

meber ein ^Bericht oon ber National Society ober oon ber

British and Foreign School Society bem IBermalter beS ©taatS-

fcha^eS bie (Slemähr gab, bah bie ßuntrifung eines (Betrages

nöthig unb bah gegrünbete HuSficht oorhanben mar, bie b^

treffenbe ©chule bauemb gu erhalten. Sie (Beitröge burften
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auc^ bann jumeift nur jur 93ergrö|erung ber 6c^ulrn ner«

wenbct werben.*®

3m Sa^re 1835 würbe Dom Parlamente eine befonbere

Summe non 10.000 Pfunb Sterling jur ©rünbung oon fie^rer*

bi(bungdanfta(ten bewiQigt, ba fic^ nac^gerabe bie Ueberjeugung

non ber Unjulönglic^feit bed Sßonitorenf^ftemS Pabn gebrochen

^atte. 2)a8 IBebürfniB nac^ entfpre^enb norgebilbeten Se^rern

würbe immer größer, je me^r bie Schulen anwuebd.

9lOein eS febeint, bag ben SSebörben bei ber (Erwägung, wie

biefe Summe am beften 5u nerwertben wöre, Diele Schwierig'

feiten bereitet würben, benn noch brei 3abre fpäter war bie Summe

unbenübt."

3wei weitere wichtige Schritte finb au8 bem 3abre 1839

ju Derjeiebnen. foHte junöcbft bie inbeg auf 30.(KK) Pfunb

Sterling jährlich angewaebfene StaatdjubDention nun nicht länger

mehr auSfcblieglicb jur iBergrögerung Don Schulen, fonbern pr

t^örberung beS UnterrichtSwefenS unb ber IBolfdbUbung im aQ>

gemeinen nerwenbet werben. (Ed würbe ferner mittelft ßabinetd-

orbre Dom 10. Slpril 1839 eine eigene ®ehörbe eingefebt, The

Comittee of the Privy Council on Education, furj Education

Department genannt, ber „bie ®eouf|ichtigung ber Serwenbung

ber Dom Parlamente gu Schulgwecfen uotirten Summen" oblog,

ba bie IrtontroQe über bie IBerwenbung ber Staatdgelber burch

bie SchuIgefeQfchaften DieleS gu wünfehen übrig gelaffen hotte.

$ 0)8 Komitee beftanb ou8 bem Lord President of the Priv'y

Council unb oier SBeiröthen, bereu h«oorrogenbfter ber gelehrte

Some« Philipp Äai), ber nachmalige Sir 3- ft- Shuttleworth,

war, ein SDiann Don umfaffenber ©Übung, ber in«befonbere auch

bai8 audlänbifche Schulwefen au^ eigener ^nfehauung fannte.

Seiner Slnficht nach war baS 3)ringenbfte bie Errichtung einer

Snftalt gur ^eranbübung Don fiehrfräften, unb auf feinen 91n'

trog würbe auch enblich bie erwähnte Summe Don 10.000 Pfunb
(240)
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©terling unter bic bciben großen ©c^ufgefeflf^aften »crt^eilt,

bte übrigen« fd^on feit einigen Sauren breimonatlic^e ©peciol-

(urfe jur ^eranbitbung non £e^rem nac^ ben SHet^oben non

SBeCf unb ßancofter errichtet botten. 3n biefen fturfen fmb

bie anffinge ber bfuiiSC” Iroining • ßoQege« in ßnglanb

fudien.

3Böbrfnb nun fo ber Staat ba« Seine t^at, um bie Schüfe

nach unb nach in feine $änbe ju befommen, toaren auch ißri’

Dote unb einzelne Jtorporationen nic^t mügig, unb jabtreic^e

päbagogifcbe ©efeöfcbaften, prioote unb öffentliche Schulen

entftanben allerorten.

hinein fchon ber weitere IBorfchlag ber (Srjiehungöbehörbe,

eine ftaatliche 2ehrerbilbung8onftali ju errichten, ftieh auf ben

heftigften 3Bieberftanb ber anglifanifchen Äirche, bie in einei

folchen Schule eine gro^e ©efnhr hinfichtlich ber fonfeffioneHen

grogen erblicfte.” S)och Äap mar nicht ber 9Kann, ber fich

leicht obfchrecfen ließ, Unterftü^t oon feinem greunbe Äarleton

2iufnell, grünbete er in IBatterfea ein Sraining<@oOege, ba« bie

{Regierung jroei 3ahre fpäter (1842) fuboentionirte unb ba« bie

National Society im borouf folgenben 3ohre unter ihre fieitung

nohm. Ungeföhr um biefelbe 3«ü öergröfeerte bie British and

Foreign School Society bie Oon Sancofter in ®orough 9loob

JU Schuljroecfen benu^ten @ebäube unb machte fie jur Aufnahme

von fiehramt«jöglingen beiberlei @efchlechte« geeignet. SlUein

ber entfcheibenbe Schritt in ber 3>^age ber 2ehrerbilbuug ift wohl

erft au« bem 3nhre 1846 ju oerjeichnen. S)ie in biefem Suh^^^

oeröffentlichen Minutes of Council, b. i, ®efchlüffe unb SSerorb*

nungen ber ®rjiehung«behörbe, enthielten nämlich fchon ftoat*

licherfeit« SBorfchlöge jur ^eranbilbung oon fiehrperfonen. 3n«»

befonbere brei SRagnahmen waren in« 2luge gefaxt; {!lu«ftellung

oon 3^ugniffen noch abgelegter Prüfung, (Bewährung grö&erer

Suboentionen an bie 2ehrerbilbung«onftalten unb (Sinführung

(2«J
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beä ^upil-Jcac^er-S^ftem«, baS au« bem frü^erm 317onitoriaI>

Spftem ^röorging.’* 5)iefe SBcrorbnungen Ratten @rfoIg.

@c^on im 3a^re 1849 jä^Ite man in Snglanb bereit«

68 1 mit 3c»0niffen üetfe^enc fic^rer unb 3580 ißupil*^eac^er«

;

jraei 3a^re fpäter gab e« 1100 geprüfte fie^ret, 6000 ©c^üler-

fir^rer unb 25 Sef)erbilbung«aufta[ten. ülaturgemüg mugte

au(^ bie ftaatlic^e ©uboention immer größer merben; im

Saläre 1859 mor fic bereit« auf 800 000 ^fb. ©terl. on*

geroa(^{en. SlQerbing« mußten bie ©c^ulen, bie an brr ©taat«*

unterftü^ung t^eilne^men moOten, fic^ ber ftaatli(^en Snfpeftion

unterwerfen, bie bereit« feit bem 3a^re 1839 eingefü^rt mar.

S$orl)er ^atte man fid) b(og bamit begnügt, oon ben $riuat>

fc^ulen periobifc^e iBeric^te abjuuerlangen. ^ie Snanfpm^na^me

be« nunmehrigen ftaatlichen 3nfpeftion«rethte« gab aber lBer>

anloffung ju «erfchiebenen ©treitigfciten, in«befonbere mit ben

Erhaltern ber British and Foreign School
,
Society, bie

burchau« feine 3nfpeftion bulben moOten. 8(u^ jahfreiche

ftörperfchaftcn ber 2)iffenter, foroic »tele @emeinben ber ©toat«.

firche miefen au« biefem ©runbe jebe ©elbunterftüf^ung ber

9legierung jutüd. **

!Da erfchieh im Sa^re 1862 ein neue« ®efeb, ba« man

jebodh oßcrbing« eher al« einen fRürffchritt, benn al« gortfchritt

bezeichnen faitn. IS« mürbe namentli^ »on ben fiehrern unmiOig

aufgenommen, meil e« ihren @eha(t »on ber Anzahl ber an

einem beftimmten Xage anmefenben ©^ü(er unb bereu Seiftungen

abhängig machte ; e« führte ba« fogenannte Payment hy resalts

ein, ba« aber wenige 3ahre fpäter befferen ©eftimmungen weichen

mufete.

^I« @eburt«jahr be« englifchen ©oIf«fchuImefen« ift ba«

3ahr 1870 zu betrachten; mit ber Sinnahnte be« »on SEßiHiam

ifiorfter au«gearbeiteten ©efe^e«, ba« ben obligatorifchen unb

in einem gemiffen ©inne auch weltlichen Unterricht feftfehte,

(242 !
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lann man erft non einem eigentlichen IBolfdfchulwefen in @ng(anb

jprechen.

3)ie wichtigfte IBeftimmung be4 neuen bed Elemen-

tary Bducation Act 1870, betraf bie (Errichtung ber 0chool>

^oarbS; ed foQte nämlich Quf begrünbete IBitte ber Dxti-

behötbe, ober in bem t^enn genügenbe Ißorforge für bie

IBebürfniffe einer @chule auf prioatem äSege nicht getroffen

roerben fonnte, in jebem S)iftrift ein Slmt iirö fieben gerufen

nierben, bad bie Verpflichtung hattC/ bie für bie 3nftanbfegung

ber ©<hu(e noch nöthigen SJlittel auf bem SBege totaler Steuer-

umlagen einjubringen. ^ad @efeh enthält augerbem Veftim-

mungen luegen be^ iReligiondunterrichted/ ber nicht fonfeffionell

fein barf unb beffen Vefuch in ben öffentlichen Schulen, ben

Voarb Schoolig, auch nicht obligatorifch ift.^^

2)ad neue (Slefeh, baiS im !daufe ber folgenben 3ahre noch

nielfach nerbeffert mürbe, fanb in ben meiften Reifen eine

günftige Aufnahme, menn auch nicht geleugnet meiben barf,

bag manche ber gemünfchten unb erhofften Erfolge au^blieben.

So hnt namentlich bie jtircge mit ben non ihr erhaltenen

^rinatfchulen feine bebeutenbe (Einbuge erlitten, benn noch immer

ftnb faft jmei drittel aller englifchen Volfäfchulen Voluntarp

SchooU, b. h- prinate, non religiöfen jlörperfchaften erhaltene

Schulen, bie blog eine ftaatliche Unterftügung erhalten unb in benen

jener 9ieIigion3unterricht ertheilt roirb, melcher ber betreffenben,

bie Schule erhaltenben Veligion^genoffenfchaft entfpricht.

SDoch mit bem (Slejehe non 1870 fonnte bie Schulgefe^gebung

nicht aie abgefchloffen betrachtet merben. ®ejeg lieg

nömlich eine Anomalie beftehen, inbem eS ben obligatorifchen

Unterricht einführte, ohne zugleich beffen Unentgeltlichfeit ju

proflamiren. (Erft im Saufe ber legten 3ahre ift biefe fjirage

in (Englanb lebhaft erörtert roorben. Slßein auf melchen (Srunb-

fägen foQten bie Slfagnahmen bezüglich eine^S unentgeltlichen
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iBoIf^unterric^teiS fugen? 9)2an fcgiug oor, b(og ben Unter*

riegt in ben öffentlichen ©oorb ©choolS unentgeltlich ju geftaltcn;

aOein bieS h°tte bie ©chliegung aller SSoIuntart) @chool8, als

SInftalten, an benen gejahtt »erben mugte, jur f^otge gehabt.

2)ie Anhänger biefer leftteren befömpften bager eine folche

9)>2agregel. Sin anberer tUorfchlag ging bahin, atle Schulen,

öffentliche »ie prinate, unentgelttich ju geftatten; hoch bann

hätte ber Staat fich ein geroiffeS ^uffichtiSrecht über bie $rioat>

fchulen »ahren müffen, bie auf biefe SBeife tBoarb School?

ge»orben wären. S? ift begreiflich/ bag bie fonferoatibe ^ßartei

einem folcgen Anträge ihre 3“frt*n">“n9 «ith^ ertheüen lonnte,

unb j»ar namentlich »egen ber für ben fReIigion?unterricht in

ben öffentlichen Setjuten ertaffenen Seftimmungen.**

I)ie 5*^age würbe erft in fungfter 3eit burch bie »on ber

^Regierung oorgefchtagene unb na^ manchen horten Kämpfen

im fDtai 1891 angenommene f^ree Sbucation iBiQ gelöft.

neue @efeg erhöht bie bisherige ftaattiche Suboention um je

10 Schilling für jeben Schüler. 3)iefe Summe foll bn? Schul*

gelb in allen jenen Schulen erfegeU/ in benen ber ^urchfehnitt?*

betrag beSfelben am legten 9teujahr?tag nicht ein höherer war.

3u aQen öffentlichen iBoIf?fchuIen, in benen ba? Schulgelb im

3ahre bisher weniger al? 10 Schilling betrug, ift ber Unterricht

bager ein oöQig unentgeltlicher geworben; jwei 3)rittel aller

Slementarfchulen hoben fegt einen freien, ein drittel einen faft

freien Unterricht.

wirb ab^uwarten fein — ba? neue @efeg trot erft

mit bem Schuljahr 1890—91 in Sraft —,
wie fi^ bie oon

ben ^irchengemeinben erhaltenen SSoluntarg School? neben ber

foftenlofen Staat?fchule erhalten werben. @? werben aber auch

bie fRefultate abjuwarten fein, welche bie nunmehr auf befferer

©runblage oufgebaute englifche 83olf?fchule crjielen wirb.'*

3nbe? jeboch, währenb bie gefeggebenben ftörperfchaften fich
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mit Schulreformen befaßten, mar eine anbere mächtige 93emegung

entftanben, bie, oon ooQftänbig prioater 3nitiatioe auSgehenb/

nichts ©eringere« bejmedte, oI8 ben mittleren unb ben orbeiten»

ben klaffen ISnglanbd reichliche ©elegenheit jur Srmeiterung

ber burch bie $o(fSfchu(e nur mangelhaft erlangten IBilbung ju

geben. !Eirei Suh^e nach ber Änuahme be8 Schul*

gefe^ea, im Sohre 1873, begann biefe großartige Seroegung,

bie ihresgleichen auf bem j^ontinente nicht hat/ unb fie hat

bis 3um heutigen Xage im S93echfel ber feiten unb politifchen

Strömungen eine munberbare 2cbenSfraft, fomie bie gähigfeit

bargethan, fich biefen rcechfelnben SSerhältniffen unb lofalen

Sebingungen ftetS anjupaffen.

3Bir fprechen oon ber Söemegung ju ©unften ber @r*

meiterung ber UnioerfitötSbilbung, bie als University Extension

Movement befanut ift unb bie nichts ©eringereS als eine

Slnnäherung gmifchen ben Unioerfitäten unb bem löolfe anftrebt.*“

2)er Urfprung ber ganzen öercegung mar folgenber:

Schon im 3ahre 1867 beftanben in mehreren großen Stabten

©nglanbS grauenoereine — Women Colleges —
,

bie ben

3ioecf hatten, IBortröge, melche nur für ®omen unb in ber

Siegel oon ©rabuirten ber Unioerfität gehalten mürben, ein*

Juristen, ^iefe am Slachmittag abgehaltenen Vorträge hatten

einen folchen ©rfolg, baß man ben iSortragenben gemöhnlich

bat, feinen Sortrag am Sbenb nochmals für 3lrbeiter unb

mohrenb beS lageS befchäftigte ißerfonen ju mieberholen. 3)er

©rfolg biefer 2lbenb*93eranftaltungen nun übertraf alle ®r*

martungen; man fonnte balb nicht genug Sortragenbe auf*

bringen, um allen Slnfuchen feitenS ber oerfchiebenenftorporationeu

JU genügen. Äber baS Unternehmen hatte auch ÜWängel;

ba ber Sortragenbe jemeilen in ben betreffenben Ort nur einmal

lam, fo fonnte fich jmifchen ihm unb feinem Hubitorium eigent*

lieh fei” rechtes Sehroerhöltniß herauSbilben. 5)0 nahm fich

(245 )
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ein aWonn ber ©ac^e an, ber mit ebelfter öegcifterung für baö

SBo^t bed iBoIfce auc^ reic^eä SBiffen nerbanb, baS er in ben

^ienft ber guten ©ac^e }u fteOen befd)(og.

ißrofeffor ©tuart non ber Uninerfitfit in Sambribge,

bamalä ein junger Se^rer biefer ^oc^f^ule, ^ielt ebenfaQä in

nerfc^iebenen ©tobten foI(^c ®orträge ab. Sr erfannte bolb,

bag imSbefonbere brei klaffen ber englifc^en S9et)ölterung bislang

non ben SSo^lt^aten einer ^ö^eren iBitbung auiggefc^Ioffen waren:

bic fronen unb Unbefc^äftigten, ferner jene ^erfonen, bic

tagsüber ben $fli(^ten faufmännifc^en unb anberen berufSmöBigen

2ebenS nac^fommen, unb fc^lieBfic^ bie ^anbwerfcr unb Srbeiter.

®ie Uninerfitöt follte nun ju 3enen fomraen, bie nic^t jur

Uninerfitöt fommen fonnten.

92ac^ mannigfachen SSerfuchen unb S^perimenten, bie ©tuart

anfteQte, gelang eS i^nt, ber ganjen ^Bewegung gewiffe ^Bahnen

nor^U/ieichnen, in benen fie fich auch ^cute noch bewegt. St

fchlug tot: 1. 2)ie UnterrichtSfurfe — unb folche woren eS

hoch — foQten fich nicht über einen IBortrug, fonbern über eine

ganje ©erie non folchen erftrecfen, bic oHe benfelben ©toff

behanbeln. 2. ^en Hörern foQ ein gebrucfter Seitfaben in bie

$anb gegeben werben, welcher gewiffermaBen ben Sftraft beS

iBortrageS in flarer, präcifer f^orm, fowie SBinfe, Anleitungen

unb OueQen enthält, aus benen man über bie in Siebe ftehenbe

©iScipIin mehr erfahren tönne. 3. Son ben freiwillig fich

hierzu SJielbenben foUen aüwüchentlich fchriftliche Aufgaben über

baS währenb ber äBoche Sehörte angefertigt unb bem IBor^

tragenben jur Senfurirung übergeben Werben. 4. Die tBortröge

felbft foüen eine ©tunbe bauern unb ben Oegenftanb, ben fie

behanbeln, nur allgemein berühren. 3n bem Sehrfurfe, ber

fich unmittelbar an ben IBortrag anfchlieBt, foll ber SSortragenbe

ausführlich jene Dheile feines DhemaS behanbeln, welche eine

mehr allgemein nerftänbliche ^ehanblung nerlangen. ö. Am
(246)
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6(^luffe bed ganzen fie^rganijeS foUen Prüfungen abge^alten

unb ben j^anbibaten, tuelc^e genügen, 3^ugi'<ff^ auSgeftellt

werben.

3Rit btejen feinen Sorfc^Iägen wnnbte fic^ nun '.ßrofeffor

©tuart im Sn^re 1871 an ben Senat bet Universit}- of Cam-

bridge unb bat benfelben, bet ganjen ^Bewegung, bie allmä^Iic^

bie weiteften ©c^ic^ten ber ÜBenöIfernng ergriffen ^atte, einen

officieöen (S^arafter ju geben, bie bi«^er oerftreut angefteKten

Serfuc^e unb fiurfe ju foncentriren. ®ie Unioerfitöt foüte

jebem' Sßetlangen, baä an fie be^uf« ©ntfenbung eine« ihrer

Sehrer nach irgenb einem Crte jur 2lbho(tnng non j^urfen ge>

ftellt würbe, wißfabren, faß« biefer Crt bie oon bet ^ochfchule

gefteßten IBebingungen annahm.

ßaum waren biefe an ben Senat geleiteten ißorfchläge

^Dtx. Stuarts befannt geworben, als non aßen Snglanbs

bei ber ^ochfchule jahlreiche ißetitionen anlangten, welche bie

Anregungen beS eblen IBolfSbilbungSfreunbeS nnterftühten. ^ie

Unioerfität jögerte anfangs; fie fonnte fich hoch nicht fo

unerhört weit non ihren Srabitionen entfernen; bann aber fefete

fie ein Komitee ein, bnS mit ber Unterfuchung ber grage betrout

würbe, ouf welche SEBeife bem Verlangen ber öittftefler am

beften entfprochen werben fönnte. 35iefeS Komitee würbe für

ben non jwei fahren ermächtigt, bie (Einführung non

SSorlefungen unb Kurfen in einer befchränften Anzahl nolfreicher

(Eentren ju nerfuchen unb jur Seurtheilung ber Arbeiten (5jo*

minatoren ju befteßen. 3)er Serfuch gelang. ®aS Komitee

würbe in ißermanenj erflärt unb mit ber IBollmadjt auSgeftattet,

überaß bort, wo baS erforberliche Kapital garantirt werben

fonnte unb wo fich biefem fiofal>KomiteeS bilbeten,

eine Sleihe non Vorträgen feftjufehen unb ju beauffichtigen.

3Rit ber Sinfe^ung biefeS Komitees ober SpnbifatS beginnt

bie eigentliche ®efchichte ber Uninerfitp S^tenfionS^iBewegung.

eammlung. «. g. VIII 175. 2 (W)
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Sine Hauptfrage btlbete bie tBefc^affung beiS nöttiigen

j^apitalS. Sebent Sinfic^tigen roar eä nämlic^ ffar, ba§ biefe $turfe,

bie ftd) Aber jmei bii? brei Sa^re erftrecfen fonnten, oon ben ?lb*

gefanbten bet Unioerfität nic^t unentgeltlich abgehalten inerben

mürben, ^ie finanzielle @eite mirb nun auf folgenbe SBeife

geregelt: Die Äoften eine« zwölf öortrüge umfaffenben Äurfe«

belaufen fich auf etwa 00—70 ^fb. Sterling. bilbet ficb

nun in jebem Orte, ber folcf)e 18orträge zu h<>i*en münfcht, ein

i^ofal'Stomitee mit einem Sarantiefonb, welcher für biefe Jtoften

aufzufommen hut. SOtan fchreitet bann zum iBerfaiif ber Sintritts-

billete, unb falls ber SrlöS berfelben bie jtoften beS Spflus

nicht becft, mu§ baS fiofal-Jfomitee baS Deficit becfen. Der

finanzielle Srfolg hängt nlfo zumeift non ber 3<ih^ *>er Hörer

ab. (Gewöhnlich fommt baS IBiUet für einen Vortrag auf weniger

als 1 @h- ju ftehen; hoch werben in manchen Orten bie SintrittS>

preife auch bebeutenb herabgefeht. UebrigenS wählt man häufig

noch ein anbereS SJiittel, um bie 51o)ten heeeinzubringen; man

nerlangt eine höhere ^Bezahlung non Senen, welche bie am 91a<h>

mittage obgehaltenen iSortröge befuchen — cS finb bieS meift

Domen unb Angehörige ber befferen Stäube — unb becft

mit bem fo erlangten Ueberfchuh bnS Deficit, welches burch

bie niebrigere SintrittSgebühr ber Abenbbefucher nerurfacht

wirb.

3m H^öft 187H begannen bie Äurfe. Die brei Stäbte

'Jlottingham, Derbp unb iJeicefter nereinigten fich, um auf ge-

meinfame Äoften eine Serie oon fiehrfurfen über brei DiScipIinen;

englifche fiitteratur, “t'ö 9lotional-0efonomie, zu orgont*

firen. Diefe Rurfe Würben non brei Sehrern ber Uninerfität

Sambribge obgehalten. 3m 3nnuar beS nächften 3aheeS folgte

ein onberer SpfliiS in ber ©raffchnft gorf unb in einigen

Stabten beS SBeftenS über englifche ©efchichte unb 91ational-

Oefonomie; bolb folgten auch Sioerpool, Sheffielb, üeebS —
CJ48i
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furj, 0011 oUeii fünften bc# fianbeg trat man an bie Unioerfitöt

um Uebcrlaffung einiger i^rer £ei)rer ^eran.

$ie „©tubentcn" [trömten ic^aremoeife ju. öalb jeigte

fic^, büß im Solfe felbft, loeitoerbreitet unb tiefgemurjelt, felbft

bort, 100 man eö am loenigften oermut^ete, nidjt nur lebhafter

Sinn für ben SßJertb ®ilbung beftanb, fonbern auc^ ein

ernftlic^eg Streben, jebe ©elegenljeit, welche ju bcrfelben ben

3utritt ermöglicbt, ju benu^en; bo^ ein crnfteS 3ntereffe an

fiitleratur, ^^ilofop^ie, ©efcfiic^te unb 9?aturioiffenfc^nftcn einen

neuen ßug im Seben2bilbe ber mittleren unb nieberen Älaffen

auömnd)en werben, ba§ in nid)t ju ferner ^unberte unb

oielleic^t 5:aufenbe ber ärmften unb geringften Söürger neben

ber Slrbeit i^re^ fiebcnä eine ebenfo fbftematifc^e unb grünblic^e

@r5ie^ung ermatten werben, wie i^re glücflic^eren fianbdieute an

ben Unioerfitäten oon Cfforb unb Sanibribge unb gwar auS

ben ^änben berfelben fietirer wie biefe.

3)ag biefe ißoraudfic^t nid)t getöufd)t würbe, werben wir

bei ®efpred)ung ber IHefuItate ber 93ewegung fe^en.

?lnfang'g war bie ganje Bewegung nur oon Sambribge

auiggegangen. 3m 3a^re 1877 trat nucb Cfforb auf ben i|>(an,

ba§ nun mit ber ©c^wefleranftalt ju rioalifireu begann. Steine

geringe Sd)wierigfeit aber bot hier bie finanzielle Jfügc- 2öie foQte

man in einem nur oon äirbeitern bewohnten Sliftrifte bie nöt^ige

Summe aufbiingen, um burc^ mehrere 3a^re bie Sitoften einer

aug zwölf Vorträgen befte^enben Serie zu beden? Dfforb führte

Serien oon fec^ö IBortrögen ein. 2Kan wor fid) zwar ber ©cfa^r

biefe« SSagniffe« bewußt, aber ber 2J?ißerfolg trat nidjt ein, unb

ba« Unternehmen erwie« fich aud) in biefer f^orm lebensfähig unb

gebieh immer weiter.

3m 3uhre 1877 trat ferner ein ßomitee oon Vertretern ber

Unioerfitäten fionbon, Ojforb unb Gambribge in Sonbon zu*

fammen, um bie Bewegung auch uuf ben Voben ber ^auptftabt
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ju öerpflonjen. 2)o cä aber bcfanntlic^ eine „le^renbe" Uniuer*

fität in Sonbon nic^t giebt, fo niar bieS mit mancherlei Schwierig*

feiten »erbunben.** 3)effenungeachtet aber bilbete fich in ber

^auptftabt ein herein: London Society for the Extension of

University Teaching, ber auch ein eigene« Journal*- oeröffent*

licht; bie anfang« bejcheibenen (Srfolge, welche bie Sbfetropole

aufjuweifen h^itte, würben immer größer, unb heute ift fionbon

bereit« ein fruchtbarer iSoben für biefe SBo(f«bi(bung«beftrebungen.

^a« Sonboner jfomitee hut fehr thätige f^iliab^omitee« in allen

JBorftöbten unb oon ?Irbeitern bewohnten ©tabttheilen eingefe^t.

Müerbing« mußte e« biefen SeoöIferungSfchichten gewiffe Äon*

geffionen mochen. 6« führte nämlich im Suhee ^887 Serien

oon nur je brei iSorträgen ein, bie e« al« „iBoIf«thümIiche

®orträge" bejeichnete unb bie al« eine ?Irt ®orbereitung«furfe

für ou«gebehntere Serien bienen foHten. 9lunmehr ift unter

ben brei ^ochfchulen eine Iheüung ber ?lrbeit eingetreten: ba«

Öonboner Äomitee befchränft fich noturgemäß auf ba« ungeheuere

(Gebiet ber ^ouptftabt mit ben anliegenben Crtfchaften; Ojforb

unb (Sambribge theileu fich iu bie ^rooinjftäbte.

(Sinige ®aten mögen einen ®egriff oon ber ißopularität

be« Unternehmen« geben.

:3m Saßre 1873, al« bie ^Bewegung anfing, fanbte Sambribge

feine ÜJiiffionäre nach jehu üerfchiebenen Orten, bie jufammen

3200 Stubenten aufwiefen; im 3ahre 1889—90 gab e« bereit«

85 oon Sambribge abhängige (Sentren mit 125 Unterricht«furfen

unb 11.595 Stubenten, oon benen 2385 allwöchentlich ißte

Aufgaben ablieferten unb oon benen 1 732 am Seßtuffe be«

Äurfe« Prüfungen abfegten, f^ür Offorb gelten fofgenbe ^aten:

3m 3oht^ 1889—90 gab e« 109 Sentren mit 148 Äurfen,

17.904 Stubenten, oon benen 927 noch abgefegtem (Sfomen

(Sertißfate erhieften. 3n fionbon gab e« im fefben 3ahte 130

Äurfe, 12923 Stubenten, 1972 abgegebene Arbeiten unb 1350
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erlangte ^^rüfiingä>6ertififate. SBenu mon noc^ bie 1040 ©tu*

benten ^injurec^net, bie fic^ an ben öon ber ®ictoria*Uniüernt9

in ÜHanc^efter eingerichteten Äurfen betheiligten, jo ergiebt

fich für bie ©oifon 1889—90 bie ©umme öon 42.312

©tubenten.

Unter ben iDiäcipIinen, bie gelehrt tourben, tann man jmei

(Gruppen unterfcheiben : eine naturtuiffenfchaftliche unb eine

hiftorifch’juribijche. !Doch giebt fich rüdfichttich ber SBaht ber

Sortragäthemen eine grofee SKannigfaltigfeit funb. 3n ©heffielb

mürbe tor einem nur au8 Arbeitern beftehenben Slubitorium

ein Äurg über bag beS ißeriffeä gelefen, in Olbbam

Dor einem 600 üßerfonen umfaffenbeu Slubitorium, baS fich P’

meift au« ©pinnern unb SaummoHarbeitem refrutirte, ein folcher

über bie ©efchichte oon ^lorenj unb in 9lem*6aft(e oor SMrbeitern

ber Äohfenmerfe einer über bie griechifche Jragöbie. änbere Jh^>n^n

roaren: Ueber bie englifchen ÜJialer; bie @efchid)te be« mobenien

Suropa; ©efchichte 3rlanb«; (Srblichleit unb Sntmicfelung; bie

frangöfifche Sleoolution u. a.

®er ton jebem 5<ortragenben feinen ^thörern eingehänbigte

Seitfoben enthält auf ber erften ©eite folgenben ißermerf: „8lm

©chluffe ieber ©tmibe roirb ber fiehrer eine öefprechung ab*

hatten, mährenb melcher er ein;(e[ne ißartien ausführlicher be*

hanbelu roirb. ®r roirb fich freuet, roenn bei biefer ©elegenheit

bie ©chüter an ihn fragen über f^roierige ^ßunfte feine« SJor*

trage« richten roerben. SCa ba« Slnhöreu ber ®ytenfion*iBorträge

ben ^örern auch t>>e 3BahI ihrer fieftüre erleichtern foO, fo

roerben bie ©tubenten gebeten, ben Secturer auch in biefer ^Richtung

um feinen iRath an^ugehen. ÜRan giebt fich ©rroartung h»u,

bafe bie ©tubenten roährenb ber ®auer be« ganjen fturfu« an*

roefenb fein unb atlroö^entlich fchriftliche Stufgaben abtiefem

roerben. 3um ©chtug*®famen roerben nur 3me jugetaffen,

bie minbeften« jroei Drittet ber SSortröge angehört unb eine
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cntfprec^cnbe 2lnja^( non lüöi^entltc^eii Jlufgobcn obgdiefert

^aben."-*

Unter ben SBortrogeiiben foim man jinet ©nippen unter»

fc^eiben. 2)ie ©inen finb SDiänner non begrünbetem iHuf, ^erüor»

ragenbe ißrofefforen, bie gtänjcnbe ftabile ©teOungen einne^men

fönnten, bie aber biefeS intereffantc, abroec^felungäreic^e SBonber»

leben im 2)ienfte ber Solfäbilbung öorjie^en. ®ie Änberen

fiub ganj junge Seute, bie eben i^r ©tarnen abgelegt b<iben unb

bie fic^ bloß, um Se^rgeft^icf ju ermerben, ober auc^ auS reiner

^lingebung biejen Seruf crroä^It ^aben.

J'ie ^^ätigfeit eiltet jolc^en fie^rerä ift eine jebr an»

ftrengenbe; er fpridjt gemö^nlic^ an fünf Slbenben nnb an brei bis

oier Slacbmittagen in ber SBocbe. 3fber SlurS erforbert eine

entfprecbenbe SJorbereitung unb nufeerbem i)at er and) bie jdjrift»

lidjen Arbeiten ju forrigiren. ®os ge^t jo burcb jroötj Sß?od)en

lüä^renb be« äöinferS unb buri^ jmötf SEBodjcn luäbrcnb beS

^rü^IingS. ?luBerbem jinb and) nod) bie langen Sieifen, bie ein

foId)cr ÜJiijjionär oft ju mnd)en ^ot, ^u berüdficbtigen.**

3m 3n^re 181)0 führte bie Unioerfität ßambribge eine

Steuerung ein. Um ber ganjen IBeroegung ein officiefleS ©epriige

JU geben, bcfd)loB fie, jenen ©eutreu, bie einen jufammenhängenben

fhftemQtifd)en üe^rfurs über naturroiffenfd)oftIiche unb litterar»

hiftorifcbe IJiScipIinen, ber fich über einen l^eitroum uon oier

3nhren erftrecft, einfüf)ren, baS fRedjt ju ertbeUen, fid) als

2ochterfd)uIe ber Unioerfität — Afiiliated School — bejeidjnen ju

biirfen. ®en Slbfoloenten biefer ilnrfc aber mürben, faU»3 fie

am ©chluffe ihr ©yamen ablegten, noch befonbere löegunftigungen

JU theil: fie mürben jur Unioerfität felbft jugelaffen unb fonnten

fogar gemiffe nfabemifche ©rabe erlongen, menn fie jmei 3obrc tm

ber Unioerfität oerblieben, ftatt brei Sabre, mie bie auberen ^örer.

®er Süertf) biefer IBegünftigung liegt oDerbingS auf morolifcher

©eite; benu es merben mobl menige ber ©i‘teufion»@tubenten
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i^ren ®eruf öerloffen •— objioar bieS audj »orflefomraen ift —

,

um jioei Sa^re baS foftfpielige ©tubentenicben in Cyforb ober

Sombribge mitjumac^en; aber ba bicje ßutf(^eibun9 oon ber

atte^riunrbigen, an i^ren Jrabitionen fo ftorr ^ängenben Uni-

versity of Cambridge erfloffen ift, fo batte man barin eine

öontüicbtige 2lnerfennung ber Seftrebungen beä (fjtcnfion«aRooC‘

ment feiten^ ber älteften ^ocbfcbule beiä äanbei^ }u erblicfen, bie

fo oon ihrem ^iebeftaf jum SSoIfe fetbft b^rabftieg. !3)ic

Unioerfitätg'Sorriere mar nun 3ebermann erfcbloffen.

äncb Offorb blieb mit fReuffiinriebtungen b'aifr ber

©cbroefteranftolt nicht j\urucf. oeranftaltete ©ommer-fiurfe,

bie in Offorb fetbft abgebalten mürben.

©eit brei Rohren oereinigt nämlid) Offorb alljährlich loährenb

ber ©ommerferien etroa 1000 ®ftenfion*©tubenten in feinen

aKauern. fianbroirthe, Sichrer, ^anbioerfer, öergorbeiter fommen

ouf jioei aSochen in bie ©tabt, um in ben geheitigten $aOen ber

(SoHegeä anbächtig ben ißorträgen ber Sichrer gu laufchen. fKan

hält für fie Murfe über allgemein toichtige f^ragen ab, geigt ihnen

bie ©chä^e, ©ammlungen nnb bie IBibtiothef ber ©chule. .^och

befriebigt oon bem @efd)onten unb ©rtebten, fehren bie 'U*adcrcn

heim. Siiele oon «hnen finb einfad}e Arbeiter, bie ihre SBerfftatt

oetliehen, um mit .^ülfe eineg erlangten ©tipenbiumg bie fReife

unb bie Aoflen beg ^lufenthalteg in ber Unioerfitätgftabt gu

beefen.^” Sluch (£ambribge (äbt aQjährlid) (£ftenfion<©tubenten

gu @aftc; nicht fo Diele toie Offorb, fonbern nur coenig Sluo*

erlefenc, bie im Siehrfurfe bag ©chluhefamcn abgelegt unb fich

burch befonberen f^teih h^i't’argethan haben. 3Ran lägt fie in

ben Siaboratorien arbeiten, ft^ in bie iSücherfchähe ber iSibliothefen

©ergraben, bie rcöhrenb ber ©ommerferien nur für biefe iöefucher

offen finb.“®

^ag mären im allgemeinen bie @runbgüge ber Organifation

ber (Sftenfionberoegung. ©eben mir nun gu, mie biefelbe
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funftionirt. Um bieä bor^ufegen, fei junäc^ft ein Ärbeiterbiftrilt

gewählt, unb jmar alö befonber^ bejeic^nenb jener non

92ort^umberIonb mit jeinen großartigen ^oßlenmerfen.

!Der iöeginn ber SBemegung bafetbft geßt auf ba^ 3aßr

1879 jurüd. 3m ^erbfte biefc« 3aßre8 mürben in oier Orten

biefeS !£)iftrifted ^rfe über iRationalöfonomie organifirt. (Sin

gemifcßte^ Slubitorium, in beffen älUtte man muß Arbeiter au9

ben Äoßlenmerfen faß, fanö ficß ein. 2lm Scßluffe ber Äurfc

mürbe ein (Syamen abgeßalten. 3n einem Orte errang ben

erften ^rei8 unb beften (Srfolg ein einfacßer Äoßlenarbeiter, ben

jmeiten bie 2!ocßter eine« reicßen SnbuftrieDen, eine« Äoßlenmerf«

befißer« unb ißaT(ament«mitg(iebe«. Sll«balb oeranftalteten bie

JBergarbeiter mit ißrem „Saureatu«" an ber Spiße feierli^e

Umjüge im ganzen Stoßtenbiftrifte, um bie ©enoffen jur i(uf*

bringung Don 9I2itteIn beßuf« Hbßaltung neuer ßurfe ju oer*

anlaffen. 372eeting« mürben abgeßatten, ein {Komitee mürbe

gebilbet. @cßon im folgenben f^rüßjaßre ßatten mieber fünf Orte

be« ®iftrifte« ißre Älurfe, bie oon meßr al« 1300 Äoßlen»

orbeitern befueßt mürben. (Sine ftarte für ben jmölf 93orträge

umfaffenben fturfu« foftete 1 0ßiQing. SSa« ju ben Ütoften

noeß feßlte, mürbe oon ben Sergmerf«befißern fetbft, oon ben

©emerfoereinen unb oon ^riooten beigefteuert. ®ie fo mirffame

iBemegung bauerte nun 3aßre ßiuburcß, bi« 1887 ber große

S(u«ftanb au«bracß. !Die ©egenftönbe, über bie ficß bie 51urfe

in ber lebten Qeit erftredten, moren: 9?ationoIöfonomie, englifcße

(Sefeßießte, Geologie, Sßemie, ißßpfiologie, pßßfifalifcße @eograpßie

unb englifcße Sitteratur. $)ie ßiefultate moren überrafeßenbe.

!Der @rnft unb (Sifer, ben biefe Arbeiter an ben lag legten,

mar in ber Xßat bemunberung«mürbig. (^laubmürbige Beugen

erjößlen maßre SBunberbinge über bie pröcife, ftare ?lu«brud«*

meife, bie ficß biefe fieute ongemößnt ßaben, fomie über bie

erftounlicße güHe oon ©eleßrfamfeit. (Sin Öcifpiel für oiele:
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Sin Setter trat uac^ beenbetetn ortrage mitten unter bie

Gruppe ber SIrbeiter. iDtan fprac^ oon ber @efc^ic^te ber

inbuftioen SBiffenfc^aften oon SOB^etoeQ. „9^1 baä i)t ein

fagte einer ber Arbeiter, „baS ic^ fcbon lange ju

befigen münfc^e. Stuart 9J2iII greift bie ^ppot^efen bed 9utorS

t^eiltoeife an; allein, fomeit ic^ ei beurt^eilen fann, ^at 3){iII

Unred)t." Siner ber Sortragenben erjä^It,” ba§ an manchen

Crten fic^ ein 9ubitorium oon über 800 ißerfonen einfinbe,

burcbioegS aus Arbeitern befte^enb. SlOroöt^entlic^ merben i^m

40—50 Aufgaben obgegeben; bie Orthographie berfetben, fügt

er hinjU/ <1^ forreft, aber bie 9uffä^e finb

oo[( neuer ®ebanfen unb ©efichtSpunfte.

9IS ein anbereS öeifpiel mirb ferner ein Ort angeführt,

ber nicht burchwegS eine Hrbeiterbeoölferung enthölt : bie

Stobt ©ucfingham mit etwa 4000 ffiimoohnern. 3m Sohre 1888

ronrbe bei einet SSerfommlung ber Debating Society ber ©ebanfe

angeregt, in ber Stobt ein Sytenfion-Sentrum ju organifiren.

Die 3bee fanb wenig 9nfIong; mon fogte, bo§ bie Stabt ju

ftein fei. Sin 3uht fpöter tauchte bie 3bee wieber auf. Sine

grohe SSerfammlung würbe in baS iHathhouS einberufen; eS

bilbete fid) ein Komitee mit bem Söürgermeifter on ber Spifee,

Aufrufe würben ertaffen, unb fchou im folgenben 3ahre fonnte

man fi^ on Ojforb um einen Sehrer wenben, ber fechS 93 ortröge

über ein hiftonfch^^^ Dhema abhielt. 3eber 93ortrag fam auf

6 ißfunb Sterling ju ftehen ;
man mufete bemnoch für bie ganje

Serie 30 '4?funb Sterling gorontiren. Sltehrere Sinwohner

ber Stobt oerpflichteten fich, boS Deficit ju becfen, faß« ein

foIcheS fich ergeben würbe. SS würben nun bie 93iIIete für

bie 93ortröge in ißerfauf gebrocht, unb jwar jum ißreife oon

5 Shißing für aße fechS 9benbe. ®ro|müthige ißerfonen fouften

mehrere folcher 93ißete, bie fie an Sntereffirte ^u bißigeren

greifen abgaben.
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Än manchen Crfeii ging bie SBcgeifterung fogoi jo lueit,

bofe man permanente Snftitutionen fc^affen tuoUte in ber gorm

öon Pieren Unterric^täanftalten. 3n ber ift bir§ an

einjelnen Drten nuc^ gefc^e^en, fo j. S. in 5Rotting^am, ©^effielb

nnb 9?enjcaftlc,. mo bie fiofalfomitee« folc^e änftalten ine Seben

riefen.-*

S)ie gonje Söeiuegung f)ot namentlich in Mrbeiterfreifen

einen ©nthufiaemuö ermeeft, ber tuohl feineSgleichen fud)en

muB. 3't ol® einem ©e^irfe hoben bie 2rabe= Union#,

bie ömiertucreine nnb alle Strbeiteroereine an ©ubffriptionen

il)cilgpiiünimeii, um bie für Organifation eine# ober mehrerer

itnrfe nötliigcn ^oiib# jn ftanbe ju bringen.** 3n einzelnen

füllen hoi fid) ba# ©efiihl ber Solibarität unter ben ?lrbcitern

in luahrljoft riihrenber SBeife gejeigt. 3?ie einjelnen „©tnbenten"

helfen fid) gegenfeitig nu#; fie fe^en fi(h nach horter lagcgarbeit

äufammen, um fid) gemeinfam für bo# ßfamen uorjubereiten.

biefein hoben fid) in einigen Orten mirflithe

„Stubenten-'-yereine" gebilbet, bereit SDiitglicber aflmöchentlich

)iit gegenfeiiiger Unterrid)l#erlheilung fich oerfammeln; e# giebt

fogar gottje Törfer, in betten bie lernbegierige öeuölferung, jii

orm, um ben für ^ibhnltung eine# Atiirfe# nöthigen betrag

)iufammett ,^u bringen, fich jufammenthut, um in gemeinfamer

SBeife fich ober bie in betn benachbarten Zentrum abgehaltenen

Äiirfe jit informiren nnb ju belehren. Sind) h>fr gcoüGe ein

Öeifpicl für uielc.

®er fleine Ort iöoeftuorth ift ein Jlohlenborf. Siierjig

ilohlenarbeiter gehen j^ufammen nnb mahlen unter fich einen

fyührer. Sie uerfammeln fich onfang# in einer 2atJernc, in

einem Saale, in bem man plaubert, iöiüarb fpielt nnb 3eitungen

lieft. 2roh be# heften SEBillen# fönttett fie h'ee ihren '.yorfah

nid)t au#führen. Einige 3e*t fpöter nehmen fie ihre fßlciite

mieber auf, nnd)bem fie einen ruhigen Saal gemiethet hoben.
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Sie lejen fid) junäc^ft i^re über bie uerfc^iebenften I^emeu au*

flefertigteii ?(ufjö^e »or; bann befc^Iiefeen fif/ irgfiib ein I^cnia

grünblic^ ju ftnbiren. ©ie roöblen ^terju bie ©eobäfie unb

ic^reiben au ^rofeffor ©tuort, er möge i^ueu einen Se^rplau

unb einige ?lutoren über biefen ©cgenftonb angeben, ©obalb

fie bie 93üc^er ^nben, lefen fic bicielbeu, madjen Sufnn^mcn

auf bem lerrain, arbeiten ju $aufe unb bringen bonn in bie

SBoc^enoeriammlung bie Siefnitate if)rer ©tubien mit. 9?ad)

fec^monatlicber Slrbeit bitten |te 5ütr. ©tuart, et möge fic

prüfen; bieiS gefd)ief)t, unb bie (Srfolge finb fe^r befriebigenb.

Einige 3**^ fpöter ^ölt ein ?fbgefanbter ber Unioerfitöt

Eombribge in bem benad)borten fRewcaftle Sortrögc über bie

antife Roraöbie ab. $:er ©tubentcn*i8erein oon 93adraortb

beginnt ben Seitfaben beg ®ortragenben, ben er in 25 Ejcm*

plaren an ben SBorftanb gefnnbt f)at, emfig jn ftnbiren. Slber

fo eifrig fie auc^ bei ber ?lrbeit finb, fo mad)t i^nen bod) ba«

©tubium monc^e ©djmierigfeiten. ©ie merfen, bnfe fic t)icrfür

feine genügenbe SBorbilbung ^aben, aber bod) geben ficben unter

i^nen an ÜKr. SKouIton, ben ?lbgcfonbten uon Eambribgc,

Arbeiten am Enbe ber ©oifon ab. 3m folgenben 3n^re begiebt

fic^ 9){r. fDtoutton, ber in einem nol^en Drte über englifd)e

fiitterotur gelefen ^atte, nod) Sacfroort^ unb ^ölt bort oor

bem Söerein einige ®ortröge ab. Slngeregt tjierburc^, be^anbeln

nun bie SOiitglieber gonj felbftönbig bo^ J^ema; „©^afefpeare

al3 bramotifc^er ®id)ter." 3n U)ren SBodienoerfammtungen

lefen fie bie ©tüde be« 3)id)ter8.

9tac^ einigen fUtonaten loarf man fid) auf bie 9?atnr*

niiffenfc^aften. 3)fon ftubirte Sotanif unb lieb fifb ®on einem

benod)barten reicheren Sereine fWifroffope, foiuie fiebrbücf)er

unb iSebetfe aßer ?lrt au8. 3m folgenben 3abf*^

Sebrer oon Eambribge in einem benachbarten Orte einen Sehr*

für« über Ehemie ab; auch baoon moUte man 9?u|>en jiehen.

(>.'.7 )

Digitized by Gooj^Ie



28

3iuei Bergleute opferten fic^ ju biefem jebem

SSortrag^obenbe gingen fie nac^ beenbeter ^agedarbeit ettua

ac^t km toeit in bie benachbarte Stabt, um bafelbft ben $or«

trägen anjumohnett; in ber fRac^t {amen fie mieber na(h ^aufe

jurücf. 2lm näc^ften Äbenb roieberholten fie ju ^aufe oor ben

oerfammelten ßomeroben fo gut ei^ ging unb an ber $anb be^

oom l'ecturer oertheilten ßeitfabenä ben ganjen Sortrag. So

tarnen auch bie ^Bergarbeiter oon iBacfmortb in ben 93efih t>on

Äenntniffen, bie ben Semobnern ber benachbarten Stabt ju*

gebacht waren, unb jwar fo gut, bafe fie am Schluffe ber fturfc

ben SSortragenben baten, fie ju prüfen. ®r that bie« unb

erflärte in feinem öerichte, ba& fie feinen Mnforberungen fo

gut entfprochen hatten, wie bie $örer ber Unioerfität felbft.

3m 3ahre 1883 hott« Söirfen beä ©ftenfion-Äomitec

in 9JorthumberIanb eine fchioere ffrife burchju machen. 3)ie

Summen, welche bie lernbegierigen ^Bergarbeiter oon ihrem

Üohnc Weggehen tonnten, genügten nicht mehr, um bie Äoften

ber S3orträge ju beeten. Sie mußten anbere ^ülfgqueQen ouf-

juchen. Sie wanbten fich an ihre Srabe-Union« unb baten biefe,

einen Ih^il gonb« jur Suboentionirung ber Unterri^tg«

turfe 5u oerwenben. 3113 fich hie 2rabe-Union3 biefem Mnfinnen

al3 einem ftatutenwibrigen wiberfe^ten, oerlangten bie iDtitglieber

be3 ®jtenfion3> Komitee eine Statutenonberung. 3“ biefem

33ehufe würbe oon ben 31rbeiter*Stubenten an ihre Äameraben

ein SlppeQ gerichtet, ber in folgenben Schlugfähen au3tlang:

„Sollt ihr un3 ben 3lbgrunb auSjufüIlen, ber

jwifchen ben einjelnen Oefellfchaftötlaffen gähnt? Sollt ihr

un3 helfen, oon un3 bie 3Intlage ber Unwiffenheit ab^uwäljen,

bie man fo oft gegen bie arbeitenbe Äloffe erhebt? . . . Soll

ba3 Stubium ber Serte unferer großen dichter, fütoler unb

93tlbhauer blofe ba« 9Konopol Sener bleiben, bie reich

finb, fich eine beffere (Srjiehung ju befahlen? Sir hoben eine
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große ©t^Ioc^t ju fc^Iogen: bie gegen bie bunffen 3)iäc^te ber

Umuiffen^eit!" ffiine folcfie freimütßige ©proc^e beborf n>oßl

feines Kommentars.

5)aS finb öemeife beffen, moS bie ©efamt^eit oermog.

Äber Qurß Seifpiele baoon, roaS Sinjelne teifteten, ließen fi(^

in großer anfü^ren. ©o fagte ein Xijc^Ier in einer

iBerfammfung: „93or fe^S Sohren wohnte ic^ jum erftenmal

in biefem ©aale ben ©flenfion-SBortrögen bei, unb feitl)er ßabe

ic^ bei feinem berfelben gefehlt. 3cß fann eS gar nießt auSbrüefen,

ttjos icß benfelben tierbanfe. ©ie ßaben eine förmliche Umnjöljung

in meinem Sennern bemirft; fie ^aben meinen ^orijont erweitert

unb meine UrtbeilSfraft gei'd^örft." 5Reben biefen öffentlid)

oorgebraeßten eine Unjaßl folc^er,

bie einen meßr prioaten (Eßarafter ßaben unb bie in ^orm non

^Briefen üon ben banfbaren Hörern bireft an ben Sortragenben

gerietet finb.

@iner biefer ®riefe, ben ein junger Arbeiter in einer

®aumwoQjpinnerei in Olbßam an ben ©efretör beS (Sytenfion-

Komitee ju Oyjorb jeßrieb, lautet: beehre mic^, 3f)neu

mitjut^eilen
,

baß ic^ ben ^reiS, ben ©te mir jngefproc^en

^aben, richtig empfangen ^abe. ßatte feßon lange gewünf(^t,

biefeS Suc^ beftfeen. 3cß fann S^nen meine 3)anfbarfeit

gar nic^t auSbrüefen. ®ielleid)t wirb eS ©ie interejfiren ju

erfahren, baß ic^, wenn \d) oor 3aßreSfrift an baS ©tubium ber

@efc^ic^te 3rIanbS gebad)t ßätte, bei biefem oerwunberlic^en

©ebanfen waßrfc^einlic^ ju lacßen begonnen ^ötte, wie einer,

ber eine tßöricbte 3bee gefaßt ßat. ®eitJt ic^ gefte^e eS offen:

id| ^atte eine grenjenlofe 9Ibneigung gegen adeS, waS ©tubium

^eißt, unb nur ein glücflicßer n’^ine Slnwefenßeit bei

einem @ytenfion-®ortrage, ßat mieß non berfelben gereift. 9?un

loffe ic^ feinen ber ®ortröge auS. ®on Anfang an bis biefe

SBoc^e bobr id) fnft töglid) auch bie 5rcit>il>Iiotßef ton Clb^am

(259 ,
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befuc^t. !J'em ©tubium bafelbft weifte id) meine freien

Samftag-iRodimittage unb jeben Slbenb non 8—V»10 U^r.

dreimal ging id) ju gufe nac^ SDianc^eftcr, um in ber bortigen

iSibilot^ef üerfd)iebene i8üd)ec noc^jujuc^en, bie man in Dlb^am

nid)t ^atte. 3d) bebaute biejen 2Beg uic^t, obgleich ic^ nac^

bartet ilage^Qvbeit in ber f^abrif mübe uub abgefpannt mar.

bdtte niemals früber gebad)t, bag id) baS iBiffen fo lieb

gemimten fönnle; aber: labor omnia viucit! 3<b fann Sbi^^o

gar nicht fagen, mie idj baS Ü3u(b febübe, baS @ie mir gefanbt

haben!" . . . Unb überall im üanbe bicfelbe ®egeifterung, im

Süben mie im 9?orben, unb biefelbe Srfenntlid)feit uub ®anfbarfeit

Cvener, bie an ben !^3orträgen tbeilnabmen, trog ber pbpfifeben

Sebmierigfeiten, bie fid) ihrem gleifee unb SBiüenSeifer ent*

gegenftellten; plaibirte boeb im Sabre 1881 ein Arbeiter bafür,

baB ein längerer ß^itraum jur Ausarbeitung ber ^rufungS*

arbeiten gemährt merben möge, ba feine ^ttiger nach einer

geraumen ^cS Schreibens fo frampbaft mürben, baB er

fie faum mehr bemegen fönne.

@in Arbeiter auS ^ampfbire febrieb bei Ueberfenbung

feiner 3!Bocben>^ompofition an ben Secturer oon (S^ambribge,

ber einen jilurS über Aftronomie abgebalten folgenbeS:

„Seb nteiB mobl, baB meine Arbeit fcblecbt ift unb baB ich Sbnen

Deshalb eine AufÜärung fcbulbe. Stb ein einfacher Arbeiter.

iSrft im Alter oon 30 Sabren ich lefen gelernt, unb ich

febe recht gut ein, baB itb einen groBen f^ebler begangen

inbem ich oerfud}tc, mid) felbft ju unterrichten, ohne je bie

(Elemente eines Unterrichts genoffen 5U bai>en, beim eines ber

erften ©lieber, boS ich IflS, mor ein SüBcrf ton Sit Sohn ^erfcbel.

Sie merben eS ohne obfurb finben, boB ein ÜÄonn,

ber mie ich niemolS bie Slemente biefer ©Jiffenfebaft gelernt bat,

ficb on baS Stubium ber Aftronomie magt. 3d) gebe eS ju,

aber ich hoffe, baB Sic mir beSbalb nicht meniger Sb«
(2«»j
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Sqmpat^ie juivenbeii. Q3erjeit}eii Sie alfo bte UiiüoUfomnien^eit

meiner Slrbeit". . .

3m griif)iaf)r 1891 befnnb fic^ in Ciforb ein junger

^ponbmcrfer, ber bei einem Jijc^ler befdjöftigt mar. ^T'urd)

einen SSortragenben, ben er in einem ^roöinjftäbtc^en gehört l)ntte,

iDor er jum ©tubinm angeregt roorben. @r luoütc nun um

jcben ^^reiä ©riec^ijc^ lernen unb liefe feine freie Stunbe

Dorübergefeen ,
o^ne fic^ biefem feinem 2iebIingä«Stnbinm ju

Jüibraen. Um bic^ beffer t^un ju fönnen, fom er auä feiner

^peirnat^ na(^ Cfforb, an bic Quelle be^ SEBiffen«. äöä^renb

be« Jageig ging er feinem ®eriife in feiner SEßerfftütte nac^;

am Ülforgen ftanb er zeitig auf, um 5U ftubiren. Sin junger

fieferer au8 einem ber (SoIIegeä unterrcie« ifen; fein ©r^rgeij

ging ba^in, @eiftlid)er ju merben.

eine ergreifenbe (Spijobe fei auä ber überreichen

folcfeer maferhaft rül)renber ^eroorge^oben. SBocfie für

3Boche fafe mon bie erfte öanf eineö Saaleg in einer Stabt

bei ben Sortrögen non einigen blinben ilnaben, 3nfaffen beg

bortigeii ®Iinbeninftitutg. befe^t. ®iner non i^nen luar bei

bem erften ®ortrage nnroefenb gemefen; er ^atte feinen itameroben

ju ^aiife bann eine fo glänjenbe Scfeilberung uou bem ©e^orten

entworfen, bafe fie olle anroefenb ju fein wünfefeten. Stber fie

befafeen nicht bag nüthige ©elb, um ©intrittgbiflete ju faufen.

i)?ur miberftrebenb mufeten fie iferen ißlan aufgeben. ®ag fam

burch ^orftanbe eineg Slrbeiteroereineg ju Ohren,

ffir oeranftoltete unter feinen ©enoffen eine Sammlung, bereu

©rtrag ben armen Stinben ben SBefud) ber Sorträge ermöglichte

3!)ie arbeitenben filoffen finb eg nicht allein, bie aug ben

®ftenfion>5Bortrögen Gingen jiehen. ©rofe ift auch bic 3t>h^

Orte, wo bie Söhne ber ©entlemen unb bie Stöchter aug ben

öürgerfreifen auf bcnfelben ©önfen mit Sehrlingen, .'panbroerfern

unb Sabenbefipern figen unb mit ihnen um bie iJJalme beg

>261)
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gleiße« ringen. 2ln nieten Orten tuo^nen oucß ßeßrer ber SBotl«-

feinten ben (Sytenfion-SJorträgen bei, um i^r SBiffen aufjufrije^en

nnb ju oernottfommnen. T'orin liegt woßl ein großer Sort^eit

für bie ©cßultinber felbft, auf bie inbireft burc^ ®ermittlung

ber Se^rer bie Sorträge mo^tt^ätig eimoirfen.

2)ie Unioerfitöten ßaben aber anbererfeit« burc^ bie görbe»

rung ber Söemegung fieß felbft einen großen ®ienft ermiefen.

®ie ipftegeftätten ber unioerfeQen ©Übung »oaren noße baron,

im gormelroefen unb ®itettanti«mu8 ju erfcßlaffen. S)o jog wie

ein erfrifc^enber 9J?orgenßau(b bie ©ytenfion-Semegung in« Sanb;

fie oerfc^offte ben ^oc^burgen be« SBiffen«, bie »orfier nur für

Wenig Wu«ern)äßtte beftimmt waren, ben innigen Äontaft mit

bem ©olfe, ben man bereit« ganj oertoren ßatte. ®ie ©efa^r

lag na^e, baß bie Unioerfitöten terflat^en unb fc^Iießlic^ gar

nur ein ©c^einleben füßren würben; ba begann ba« Sytenfion*

fKooement, unb wo^I nießt mit Unredjt fonnte einer ber görberer

be« Unternehmen« naeß jehnjährigem ©emü^en fogen: ,,^ie (£y>

tenfiowSewegung bat bie Unioerfitöten gerettet!" @« würbe in

ber 2bat eine gewiffe SBecbfelbejiebung jwifeben ©olf unb Unioer»

fitöt bureb bie ganje ©ewegung gefebaffen. ^abureb ift auch bie

?tpatbie unb bie mitunter fogar feinbfelige Stimmung ber breiten

SWaffen be« ©olfe« ben Unioerfitöten gegenüber gefebwunben.

Unb bie Unioerfitöten felbft febrten ju ihrer wohren, eigent*

Ii(ben Aufgabe jurücf. fDfan hntte anfang« au« ben ißrogrammen

ber ®ytenfion*Äurfe ba« ©tubium ber floffifcbeu Sprachen unb

fiitteratur ftreicben müffen, weit mon iWiemanben fanb, ber biefe

äJfaterie bem ©olfe munbgereebt, anjiehenb nnb oerftönblicb oer>

mittelt häftCr l>«nn bie Unioerfitöten betrieben biefe« ©tubium

nur mehr oom ©tanbpunfte ber gacfel ber ©e>

geifterung war ertofeben. ?lber ba« ©olf jünbete fie wieberan;

e« oertangte Äurfe über bie floffifcbe fiitteratur, unb ba man

biefe in oerftönblicher SBeife geben mußte, fo würbe aueß bie

(2«2)
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SWet^obe in Cjfotb unb ©ambribge entfprecfienb geönbert: ftatt

ber 5)iäcuf[ion grammatif^er ©ubtilitäten brang man in ben

@eift ber ©praßen ein. (Sbenfo ging e« mit ber ^Rational-

fiitteratur; e§ mürben iBoIfSauSgaben ber engtifc^en ^laffifer

oeranftaltet, unb überall ^in fanbte man Se^rer, um fie ju er-

flären unb p erläutern.

2)a« märe nun in großen Umriffen ba« öilb jener öe>

megung, mie fie fic^ jenfeit^ be« ftanal«, au8 fleinen Jlnfängen

emporftrebenb, im 2aufe ber lebten jmanjig 3abre entmicfelt ^at.

Unb babei barf (SimS nic^t überfel)en merben. !£)er ©taat trägt

ju biefer SBemegung gar nic^tg bei.®“ 35aS überrafd)t mo^l nic^t

in ©nglanb, bem flaffifcben Sanbe ber ©elbft^ülfe, mo ja auc^

auf bem ©ebiete ber ©c^ule, mie mir bie« erörtert ^aben, noc^

bis oor menigen Sauren ber ©runbfa^ galt, bag ber ©taat fic^

in bie Slngelegen^eit ber ©rjie^ung beS ÜSolfeS nic^t ju mengen

^abe. SuS DoOftänbig prioater Snitiatioe bilben fid) bie fiofal*

SlomiteeS, bie fic^ mit ben Unioerfitäten inS (Sinoerne^men fe^en,

meld)e i^rerfeits bann i^re Se^rer gegen entfprec^enbe ^onorirung

auSfenben, um ein SBerf beS griebenS unb ber SJerfö^nung

jmifdien ben einzelnen ©tänben nnb ©efellfc^aftSflaffen anju>

bal^nen, baS in ber ©efc^ic^te aller unb SSölfer einjig

haftest, um baS ©efü^l ber ©olibarität unter bem fieg^aften

SBanner ber SEBiffenft^aft unb fie^re j^mifc^en allen 3enen mad)«

jurufen, bie ftc^ um biefeS ®anner fdiaren.

®ie ganje SSemegung ift ber ÄuSbrud unfereS bemofratifc^en

3eitalterS, beffen SBunfd^en unb ®ebürfntffen fie entgegenfommt

unb in beffen ®ienften fie ftebt. ©ie ^at oorläufig erft

in ßnglanb, ©c^ottlanb unb ber ameritanifc^en Union SBerbrei*

tung gefunben. 3n 3rlonb ift fie erft im ßntfte^en begriffen;

bort f|ot fic^ erft oor brei Sohren eine @efeHfd)nft jur görberung

ber Seftrebungen beS @ftenfion*33looement gebilbet, bie jeboc^

rüftig an ber Arbeit ift.®* Slber menn nid)t alle 3lngeidjen

eammlung. «. S. VUI. 175. 3 (-’6S)
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trügen, fo bereitet bermalen ouc^ in ^ronheic^ eine 83e«

tnegung »or, bie ber Sinfü^rung beS @;tenfion>®Qftem8 baS SBort

rebet.^* ^aSfelbe fc^eint auc^ in ^Belgien ber ^oQ gu fein, au8

toeldKm fianbe biedbegüglic^e 92ac^ri(^ten au4 aQerjüngfter Qtit

öorliegen.’* 3n Oefterrcid^ fte^en wir noc^ im Änfanggftabinm

ber Sntroidelung aller auf ^o(!Sbi(bung abgietenben SBeftrebungen,

gamaf unferen Scmü^ungen nic^t jene fjaftoren untcr^übenb

Sur Seite fte^en, bie ber Sac^e ber 93oItiSbi(bung in @ng(anb

gum Siege öer^olfen ^aben;®^ aber hoffen wir, bafe mit ber

3eit bie ObferwiQigfeit unferer Söeöölferung jene ÜluSbci^nung

unb erfpriefetic^e SEBirffamfeit unferer Unterric^tgfurfe möglit^

matten wirb, wie bieiS jenfeitS beS ftanalä ber ift, wo

man oerfut^t, bie Sßuc^t beS focialen Kampfes bur^ bie Sr*

Weiterung ber ißolfsbilbung gii milbern, wo eine ibeale (gemein*

feboft berrft^i/ bie oHe Äreife ber ©efellfcboft in gleitber SBeife

umfebHe^, wenn e$ gilt, ein ebleS, gemeinnübigeS SBerf gu

»oHbringen.*®

^ntnerfttngen*

* 6. ^ippeou; L'instrnction publique en Angleterre, $an<
1872, ®. 23.

’ ^ie ättefte, auc^ je^t noch @rammar>0(bool ftommt

* Vlit ben Vorarbeiten gu einer „®e|(bi(btc bed engUftben VoIMfcbut*

toefend im 19. 3ab>^bunbert" befebäftigt, bie auf ben uorbanbenen eng*

lifeben CueOenfebriften fugenb, oornebmlicb bag Verbältnib gioifcben Staat

unb $lir(be berü(ffi(btigen foll, habe i^ mit einer oortäufigen furgen S)ar*

legung be« gegenraärtigen Stanbeg ber engtifiben Vi(bung<beftrebungen einem

beutfeben Sefertreife um fo eher entgegen gu tommen geglaubt, aU tS an bieo*

begügticben SSSerten in beutfeber ©pracbe aug neuerer 3<it* f°ft gänglid)

mangelt; biefer äTtangel maept fiep bei ben 9Be(bfelbegiebungen, bie auf

fodalem unb inbeQeftueQcm iüebiete gmif(ben beiben Sönbern berrfipen.

oft nnangenebm füblbar. X)a6 in uorliegenber 6(brift ber Qniberrtt&tf*

Sugbebnung«*Ven>egung gang befonberg gebaept »irb, pat in ber Crigi*

natität unb ben in ber Slpat ftaunenlroertpen Srfolgen biefeg Unternepmeng

feinen ©runb.

(264 )
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aus jenei 3nt; bte oon SarliSlt. 3>ie gegtnnndrttge Stiftung rü^rt

oon SSiEiam 9iufu< auS bcm Snbc beS 11. ^er. 8g(. ifianctS

SIbamS: Ilistory of the Elementary School contest in England,

lionbon 1882. S. 7.

‘ Sin antwm 9Rann mit {olc^n @<rinnungen raar btr Slrc^ibiaton

¥aleq, bcr rbenfaQS für einen aOgemeinen Unterrid)t eintrat. Sr jagte:

To send an unedneated chlld into the world, is injurious to the

rest of mankind; it is little botter than to tum out a tnad dog or

a wild beaat into the streeta. 8gt. Sc^aible: The State and the

Education, Smbon 1884. S. 52 ff.

*
SiaifeS fammelte anfangs in feinet Saterftabt bte jungen Seute an

Sonntagen in bet ihrc^e um fid), mo fte bonSe^rern unterriditet mürben.

:0alb nachher mürbe bie Society for the Support and Encouragement of

Sunday Schools gegrünbet, unb flberaO im Sanbe mürben eigene €<bu(en

errietet. Sie bilben aud| ^eute nodt „bie breite ülrunbloge beS

Unterrichts"; burch fte mürbe auf bie oermaf)rloften SolfStlaffen )um erften

Wale ein religiöS>fittIicher Sinflug auSgeübt. Sgl. (£. Wagner; T)aS

%oIlSf<hu(mejen in Cnglanb. Stuttgart, 1864, S. 3 ff.

’’ flnbrem Seü mar ber Sohn eines ^oartrüuSIetS in St. ünbremS.

Cr ging alS Sehrer ber ^hofif >is<b WabraS, mo er bie StcQe eines %or>

fteherS in einem Waifenhaufe befam. ^ier tarn er auf ben (üebanfen, baS

Wonitorenfhftem eiujuführen- 2)ann lehrte er nach Cnglanb jurüd unb

grünbete bofelbft eine Schule nach feinem Sqftem. Sgl. fl. Soigt; Wit>

theilungen über englifche Schulen. Serlin 1852, S. 26 ff.

* fllS Sancafter ben Sorfchlag machte, burch freimiUtge Seitrüge

- Schulen }u grünben, in benen ber religiöfe Unterricht fich nur auf bie

lleftüre befchrünfen foQte, mürbe er als „godless“ oerbammt Sgl. i p p e a u

a. a. D. S. 86.

’ £urch bie Factory and Workshop Acta mürbe eigentlich }um erften

Wale eine Vrt S<hulj)mang in Cnglonb eingeführt. S)ie Senbenj beS 0e«

fe|es ging bahin, bag fein Sinb oot einem beftimmten ^Iter )u einer

SabrifS« ober SergmertSarbeit jugelaffen merben burfte. SSgl. Schaible,

a. a. O. 6. 53.

* 91ühereS über bie gan^e (JHibrifS-lllefehgebung u. a. bei SlbamS,

0 . 0 . 0. S. 3 ff. nnb Üllfreb: History of the Factory Movement,

fionbon 1857.

® 3m 3tth” 1803 mollte mon f<th «m* Cnquete überjeugen,

inmiemeit ber SleruS feiner tlufgabe, bie 3ugrnb ju unterrichten, nach*

gefommen mar. Wan fonb, bag oon 2200000 fchulpflichligen fiinbem

nur 900000 bie Schule befuchten. Unb hoch (onnten nicht gleich bebeutenbe

Reformen eintreten, meil fc^Iche eben ber fileruS unmöglich machte.

3* (265)

Digitized by Google



36

“ 8(12 3'°«^ SubDentionen bcjeic^nete ba2 ®cfe(, ben Sä)uU

unfrrrtcbt DerjeMigen Sinber ju fSrbern, btren Sttern fxb buii^ ^anbarbeit

fiitmncr(t(b crnäbrtn. 8Sg(. SBagner. o. a 0- 6. 53.

“ 3»f(änbe in (^nglanb um 18%3 Dergleic^t ^tppeau fcbr

riditig mit jenen, meicbe um biefelbe 3<'i ^anfreicb bc^ft^ten.

9lapo(eon I. grünbete eine Unioerfität, aber er überlieB bie Sorge für bie

SoKoerj^iebung ben Sltern. 3m 3ab>^c mürbe über Suijotd 8(ntrag

eine (bnquete einberufen, roeicbe trourigc 9JefuItote ju läge förberte. Son

biefer 3ct( on batiren auch in ^ranfreicb bie ^erfucbe nad) einer Sieform

be2 SoI(2fcbuIroefen2. ®gl. Sorain: Tableau de Tinstruction pri-

raaire en France, ®Qri2 1875, unb ^ippean fl. o. D.

'* Unter ben ©efeüfcbaften ftnb bcroorjubeben Central Society of

Elducation (gegr. 1837); Home and Colonial Infant School Society

(gegr. 183ß\ London Diocesan Board of Education (gegr. 1839): Church

of England Stinday School Institute (gegr. 1843) mit ungefübr 500

©djulen u. o. m. ®g(. Stbaible, o. o. 0. 43 ff.

“ Sie foUte ber 91eligion2unterri{bt in einer foltben 8lnftalt ein-

geritbtet fein? fragte man fitb, al2 man oon bem ®orbaben ber Bebörben

ftenntnig erlangte. @2 foOte smi|(ben einem allgemeinen unb befonberen 91e*

ligion2unterri(bte unterfdiieben merben. 8ltlein im Parlamente mürben biefe

Peftimmungen b'flifl ongegiffen, unb fcblieglicb mu^te am 3. 3u(i 1839 ber

ganjte Plan ber (Srriebtung eineb ftaotlicben Seminars jurüefgejogen merben.

8gl. SBagner. a. a. C. ©. 87.

“ ©eoor nämlicb ber junge HRann in baS Jraining lEoIIege fommt,

ning er burcbf(bnittli(b 4 3abre an einer PolfSftbule als pnpil •teacher.

als @<büler>Sebrei, mirlen; er ftebt b'tr unter 8lufrt(bf beS CberlebrerS,

ber ibm au<b aufeer ber Stbuljeit minbeftenS 5 Stunben mötbentlitb Unter-

rid)t ertbcilen muß.

'* ®ie eS in einem ©riefe oom 24. 8lpril 1856 an ben Herausgeber

ber XimeS b<i6L mürbe bie Suboention feitenS ber ©iffenter jurüefgemiefen

„because it is one of their rcligions doctrines, (hat it is wrong to

receive either Government money or Government control in religioua

teaching." ©gl. ©oigt, a. a. C. ®- 389 ff.

&ür jeben Scßüler, ber roäbrenb beS gonjen ©d)ulja^reS, b. b

roübrenb minbeftenS 400 ©tunben bem Unterriebt angemobnt bafte, mürben

4 ©b. jäbrlid) alS ftaatlicbe ©uboention bemidigt. ©er ©cbulinfpeltor botte

bemnad) in jeber ©<bule nur bie betreffenbeii ©aten üu fammeln, unb ber

Sebrer mußte trachten, bem OnfPeUor bei feinem ©efuebe eine mögliibfl

große 3<>^1 anroefenber ©tbüler oorjufübren.

" ©ie oon SBidiam Sorftcr bem Unterboufe am 17. fjebruat 1870

Dorgelegle unb im 8(pril beSfetben 3abreS ^um ®efebe erhobene ©id fodte

(2S6)
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bcitx ^arteten befriebigen: jene, tpetdie eine möglic^ft groBe i’on

Scbufeii, fomie jene, mel^e bie religiöje @runblage aller Srjieljung nic^t

nerrücft }u fe^en inflnfc^te. 3)ett @(^ooI'Soarb< ftebt ed auc^ ju, ju beftimmen,

loelc^er ürt ber fatultatibe SleligionSunterric^t in bcn i^nen unterftebenben

6<bulen fein foO. @8 ift bejeicbnenb, bie Stellung ber einjelnen {ird)Ii<ben

Parteien ju biefem (Sefe^e tennen ju lernen. SBorlfübrer ber Katt)oli!en

tonn ber fiarbinal 3Ranntng angefeben merben. 3n einer Sietbe Don 9u|*

fäben bot ber ihrcbenfflrft feine Suficbten in biefer^rage niebergelegt. IBgl.

^nrb (Sboarb, Cardinal Archbishop of Westmiiister: National Edu*

cation. Sonbon. 1889. S. 15 ff.

2>iefe Qeftinimungcn finb folgenbe: ^et 9ieIigiondunterricbt barf

nur JU Seginn ober jum Scbluffe ber UntecricbtSjeit ertbeilt roerben, fo

ba6 ein ununterbroebener Don minbeftenl jioei Stunben für bie

Untenoeifung in meltlicben SUciplinen frei bleibt. 3)en Sltern ftebt cä

frei, ihre ^nber an bem nicht obligatorifcben 9teligiondunterriibte tbeil<

nehmen ju (affen ober nicht, fallö fie benfelben mit ihrer ^nf^auung nicht

Dereinbar finben; im übrigen aber barf in ben S3oaeb Sdjoold fein fon>

feffioneKer jtatechidmud'Unterrid)t ertheilt roerben. (Sä roirb oielmehr bem

(£rmeffen ber einjelnen Schulämter anheimgeftellt, in ihren Schulen einen

ben Sefennem jebeä @laubenä angepagten interlonfefrionellen religiöfen

Unterricht ertheilen ju laffen, ober aber biefe 2)iäciplin auü bem £chrp(an

ganj ju eliminiren.

” ®o8 Committee of the Privy Council on Education Deröffeut>

licht aOjdhilich in feinen Minutes and Reports of tbe Committee of the

Council on Education für ißarlament unbißublitum 91echenfchaftüberichte.

auä benen ber Stanb bcä Schulroefenü im ganjen Sanbe erfehen roerben fann.

(Sine folche Ännäherung lag fchon im ipiane ber Stifter ber alten

Unioeifttäten. Schon im 3<>hte 1341 hotte bet (Srünber eines ber ISodegeS

in lEambribge in bei StiftungSuifunbe oerfflgt, ba& bie bort ju ^age geförberte

SBiffenfchoft (Gemeingut KQer roerben follte ut pretiosa scientiae

margarita ab eis studio et doctrina in dicta universitate inventa et

etiam acquisita non sub modio lateat sed ulterius dirulgetur lucemque

praebeat divulgata iis qui ambulant in semitis ignorantiae tenebrosis.

®gl. 91. S>. OlobertS, Eighteen Years of University Extension. (Sant'

bribge 1892, S. 10 ff.

S)ie beftehenbe Sörperfchoft, roelche ben Flamen The University

of London führt, befchäftigt ftch nur bamit, bie Prüfungen folcher Ihin*

bibaten abjuholten, bie irgenb einen afabemifchen (Srab erlangen rooOen.

Dabei geht pe in ber liberalften SBeife oor. Seit furjem aber pnb ©e-

rathungen im 3ufi<> t)ie eine Sleorganifotion ber Sonboner ^o^fchule nach

bem Wufirr ber Uniberfitäten oon O^forb unb Sambribge bejroecten.

1*67)
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*’ Die bfn Ittfl: The University Extension Jonrnal;

fie erjc^eint monatlici^ einmal bei 91. $. 9Batt, 2, $aternofter Square,

Sonbon, unb ent^dlt nebft aUen officiellen iBcIonntniai^ttngen bed Vereine«

9(uf{ä^ au« bem Gebiete ber iBoIfderjie^ung, Stntünbigungen neuer Sfl^er

u. $. m. Ser $reid einer ^üb|<^ au^eftatteten Kummer beträgt 2 d.

9Sor und liegt ein „Syllabus of a Course of Lectures on Poli-

tical Economy“ betitelted 93d(^Iein, melc^ed in gebrdngter Ueberfnl^t in

mufter^after Seife ben ganjen Stoff jufammenfa^, ber für {mölf 9Bortrfige

berechnet ift. 9lm Se^luffe bed SqQabuei finben bie md^entfic^

(fragen, bie nac^ ben Vorträgen an bie 3ubbrer jur ^dudlid^en 99e*

arbeitung gefteOt werben, fjilr jebe in ben ftreid ber (Estenfion • Sorträge

gejogene Sidciplin giebt ed folc^e ^anblic^e 93ü(^Iein.

** (Ed mu6 bemertt werben. ba§ bie (Eifenbaf)n > Verwaltungen ben

'äRifftonären ber Volldbitbung auf i^ren Veifen bebeutenbe V^eid*

ermä6igungen gewäfjren; cbenfo jenen Verfonen. bie fid) no(^ irgenb einem

Vortragd'Sentrum begeben unb fn^ entfpred)enb audweifen fönnen.

3mVorjo^re bet^eiligte fic^ ou(5 Stift ©labftone, bielocftter bed

Scemier, an biefem Serie, inbem fie namend iftred Vaterd ein SHpenbium

oon 20 Vfunb Sterling für einen Äoftlenarbeiter ftiftete.

’* Sie 3bee, bie biefcn Jericnfurfen ju ©rnnbe liegt, befteftt barin,

ben ^pörern ©elegenfteit jn bieten, bod im Sinter tfteoretifd) (Erlernte im

Sommer aucft praftifd) gu üben. Sgt. SKaj fieclerc, Le röle social des

Universitas, Sarid 1892. S. 23 ff.

” Stobertd füftrt in feinem lefendwertften Vu4e eine Weifte »on

dftnlicften Veifpiefen an. Vgl. aucft 3- Stactinber unb Sticftael

(E. Sabler; University Extension; has it a fntore? Sonbon unb

D?forb. 1890.

3r Wottingftam gefcftaft bied infolge ber groftmütftigen (Seftentung

eined V^ioatmanned, bet burtft eine Spenbe oon 10.000 Vfunb Sterling

bie (Stünbung eined Unioerfitp-SoUege ermdglitftte. gür Sftcffielb würben

für benfelben 3»e<l 20.000 fßfunb Sterling gefpenbct.

** Wobertd ergdftit, baft in Sfteffielb bie Stfterenfcftleifergenoffen«

f(ftaft ben Vefcftluft faftte, Videte für bie Vorträge aud ber Wational«

Defonomie für ade iftret 3>iRft angeftdrigen jungen Seute gwifcften 18 bid

20 3<>ftten ongufaufen.

^ (Erft in jüngfter 3<it würbe ber Staat um feine Unterftüftung on*

gegangen. Slan macftte nämlicft ben Vorjcfttag, eine Summe oon 5 bid

7 Sft. für jeben Scftüler gu bewidigen, ber einen oodftänbigen Vortragd*

Sqflud anftört unb fuft am Siftluffe einem (E;^amen untergieftt. 9(dtin ber

Vorfcftlag würbe iiicftt angenommen. 911d aber im Softie ber Local

Taxation Act burtftging, bemgufolge ben (9raffcftaftdrätften ber Uebetftftuft

(2«8'
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aus bem d^rage ber Vraiintnxin' unb SpirituSfttuer i^ur Srrroenbung

bebufs UnterfHibung beS fatbticbcn unb gen)rrb(id)rn Unterri<bteS }ugen>ie|cn

nurbe, ergab eine günftige ®e(egcnbeit j)ur ^brberuiig ber S^enfion*

Seroegung. innerbalb bereu Wabmen bo<b fo biele ^rfe facblicben Sborafter

fallen. (Einige ©raffebaftSrfitbe hoben nun in ber Ibot einjelne biefer ^rfe

bereits fuboentionirt 8g(. SobertS, a. a. 0. (5. 117 ff.

” SBie nötbig für yrlanb eine foltbe 8emegung roäre, roic lebe

bafelbft bie SoIfSbifbung im 'Hrgen liegt, jeigen einzelne ftati^ifebe 9Rit<

tbeiinngen über bie lebten SBablen. Unter ben !ISäbtern. bie in 92ortb

Steatb ibee Stimme abgoben. befanben fidi 1127 ^erfonen, bie meber lefen

no(b febretben fonnten; unb babei betrug bie (^famtjabl ber SBäbler nur

4695. 3n Soutb SWeatb waren uon 4341 Sdblern 1023 beS IßefenS unb

StbreibenS unfunbig.

” Wn ber ©pi^e biefer ©rwegung fteben SRamen Pon gutem Slang:

bet gelehrte Hiarb, ber ^iftorifer ber franjöfijcben .^ocbfcbulen, Sapiffc,

3uleS 3eirt) u. H. oerfueben eine Knnibeeung ju ftanbe ju bringen „entre

le monde du savoir et le monde du travail manuel“, wie bieS erft

jfingfl ein INebner be^eiebnenb auSbrüefte. ©cbon liegen audi bie Anfänge

por; in Span, SRontpeOier unb Sille boben fteb ©tubentenpereine ju bem

3wede gebilbet, um in ben 0rten ber Umgebung Por einem auS firbeitem

beftebeuben 9Iubitorium 9lbenb>8ortröge p holten; fie werben in biejen

©eftrebungen Pon ben ^ofefforen ber f^oibfcbnten unterftflbt. bie fitb eben'

falls an biefen ©orträgen betbeiligen. Sgl. SW. Secletc, a. a. 0. ©. 64 ff.

” 3n ©elgien würben foltbe UnterriebtSfurfe in gelehrten tffütbern

für baS Soll ebenfoHS inS Beben gerufen. 3n 3oIiwont, wo bie ®ar.

legung beS fßrogrammS mit grogem ©eifoQ aufgenommen würbe, hoben

bie Surfe erft jüngft begonnen, ©päter fod baS Sanb in brei ©ejirte getbeilt

werben: Pon ber Qlenter Unioerfttfit ouS foKen bie flonbriftben ©roPinjen

unb Antwerpen, Pon ber ©rüffeler bie ©ropinj ©robont unb ber ^ennegau,

pon ber Büttieber bie übrigen SonbeStbeile mit Sebrern berforgt werben.

3m SBinterfemefter lönnen bie ©orlefungen aHentbotben eingerichtet fein;

fie follen oodgünbig nach bem ©rogramm ber Uniperfitöten ftottfinben.

©amit bie $örer ftrh regelmägig einfinben, follen ge eine mögige Slbgabe

entrichten, für beren ©etrog ihnen am 6nbe beS ©emefterS Sucher unb

fHbbonblungen überreicht werben. Sgl. ©eilage j. SlQgcm. Seüuos »om

25. Februar 1893.

Unter ben Sereinen, welche ficb in biefer ^tinficbt befonbere Ser*

bienfte erworben hoben, ift on erfter ©teile ber „SlDgemeine Wieberöfter-

reiebifebe SollSbilbungS>Serein, Büx<9 ^ien unb Umgebung" p nennen,

^anl ben ©eftrebungen biefcö SereinS, ber noch feinem lebten 3obrtS

bericht 2366 SWitglieber jüblt, B ©ibliotbelen unb 5 ^reilcKbolIen erhält,

(269 )
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unb bfr im SBintrt 1892—93 in 15 Wiener ©tjirfen 251 ©ortrdge Mr-

onftolttte, bie non nie^r old 60.000 ©ttfonen befuc^t mären, merben nunmehr

{eit 3 .fahren in S}ien Unterricht^furje oeranftoltet, bie in einem gemifjen

@inne mit benen be8 £{tenfion Wonement berglichen merben fönnen. 0te er-

ftrecfennch ebenfadd über(itterar-hiftori|(he, naturmif{en((haftli(be unbjuribifth'

politi)che Sbctnen unb merben jumeift t>on Docenten ber SBiener Uniberfttät

gegen entfprechcnbe Sntiobnung leitend bei ©ereini abgeha(ten. 3n ©ejug

auf bie ©ortragenben ift aljo ein geroiffer iJufammenhang mit ber Uniberfität

borhanben, menn biei aud) nicht, mie in Snglonb, officieQ {ich bolumentirt;

aderbingi barf hierbei ber einfchneibenbr Unterfchieb /ttfifchoi Organt-

{ation unterer unb ber englifchen ^ochichuleu nicht auger Sicht geloffen

merben. 2)ie ben bcrjchiebenften ©erufiflaffen angehbrenben ^örer ber

©ortrdge, bie am Slbenb ftattfinben, hoben feine Cintrittigebflhr ju

entrichten, miemoht auch bicfc Srage im Schogc bei ©ereini fchon

bentilirt mürbe. Sie aui beu uni borliegenben ©erichten ju erfehen ift,

jeigt fich ouch hiet^ biefelbe ©egeifterung bei ben 3uhbrern mie in Snglanb

;

auch auf öfterreichtfchem ©oben tann man biefelbe fiernbegierbe, benfelben

Sifer mahrnehmen, ben biefe „SKdrthrer ber ©Übung'', mie ber ©ericht

fie .^utreffenb nennt, on ben Sag legen
; auch h>rr merben ben ©or-

tragenben Ooationen ader Slrt bargebracht, mai rxhcrlich auf ein banN

crfüdtei Qiemüth fchliegeu lägt, ©föchte hoch bie oft bemdhrte ®rogmuth

unterer ©eoölterung recht balb eine meitere Sluigeftaltung biefer Unter«

richtifurfe möglich machen 1 ©ei ©anlei ber bitbungibebOrftigen Enterbten

bei ®Iücfei fann gc oerfichert fein.

” lieber bie englijche Unioerrttdti-Sluibehnungi-©emegung bgl. auch

®erhart oon Schnlje ödoerni^; 3um focialen grietcn. (fieipjig. 1 890)

©b. I. S. 457 ff. ©er Slulor, bcgen gehaltoodei, trefflichei Serf u. a.

auch einen inftruftiocn Vlbfchnitt über bie f^abrifigcfchgebung enthält,

bringt bie gan^e ©emegung in 3“io'«'Jt«"ho<'9 “tit ben englifchen Slrbeiter-

Dcrhdltniffen überhaupt, fomie mit anberen SohIfahrti>(Einrichtungen bei

üanbei. Ueber englifche ©olfibibliotheten ogl. Sb. dielte r: Sntmicflung

unb Drganifation ber Solfibibliothen. üeipjig, 1893, ein Such, bai

beheritigenimerthe Sorte unb diathfchläge auf bem ®ebirtc ber f^reibiblio-

thelen enthält.
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@8 tuirb befannt fein, tuelc^eS ©c^idfal iBac^iS SSofalmufil

no(^ feinem 1750 erfolfllen !Jobe erfuhr. 9Ran »ergoß fie.

Süßer in Seipjig, mo er gemirtt ^otte, unb einigen Heineren

©täbten ©oc^fenÄ miffen mir nic^t, baß etmo« oon i^r im

18. 3o^r^unbert mieber oufgefü^rt fei. Unb onc^ an jenen

Crten gefcßo^ ed nur feiten, me^r ouS Pietät als auS mir!>

(ii^em äßo^Igefallen an ber ©ac^e. (Sine entfc^iebene SBenbung

ift erft mit bem Qo^rc 1829 eingetreten, ba SWenbelSfo^n in

IBerlin bie f02att^äuSpaffion jum erftenmale mieber jur Suf«

fü^rung brachte. 3e^t muc^S bie 3:^eilna^me fc^neO. SHan

blieb nicßt bei ber SHattbäuSpaffion fte^en, man fucßte aucß

anbere größere unb Heinere Solalmerfe iBacbS mieber ßernor,

bmcfte fie unb führte fie auf.

2ßoS bie ^affionSmufifen betrifft, fo boHe freilicß mittler-

meile bie ßeit an ißnen i^r SemicbtungSmerf geübt. @in

berfelben mor »erloren gegongen, eS fc^eint leiber für immer.

eaaimtung R. VlU. 176. 1* (273)
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5ünf ^affioiten ^attc ®ac^ gefc^ricben. ®on i^nen befi^n

tcir unb ooQftänbig nur noc^ jtnei, nac^ 3Ratt^äu8 uont

Sa^re 1729, nac^ So^anne« au8 ben Surren 1723 unb 24. ®ie

(Sc^t^eit einer brüten ißojrion, nac^ SnfaS, wirb 5iDor nte^r*

Zeitig ongeiweifelt, jeboc^ jeugt oieleS für biefelbe. 3«nner-

!^in aber fann fie nur ein SBerf au8 ®ac^8 frü^efter 3ugenb

fein, bo8 mit ben beiben onberen ^affionen an ffiJert^ nit^t ju

nergteic^en ift. (Sine nierte, bie SWarfug-^affton, ift nur in

ber f5°rm einer !Jrauerobe auf ben lob ber fturfürftin non

Saufen erhalten. ®on ber fünften ^affion ift gar ni(^t8 ge«

blieben; mir lönnen über it)re ©ntfte^ungSjeit unb Sefc^affen^eit

nur ®ermutbungen auffteflen. Um un8 ein Urt^eit barüber ju

bilben, wie ®acf) biefe ihmftform auffafete unb be^anbelte,

bleiben wir immer auf bie 3o^anne8> unb 9Jiatt^äu8«ißajfion

faft allein angewiefen.

?II8 1829 bie 2Katt^äu8«®affion gleic^fam neu entbecft

würbe, ftanben bie beutfc^en (J^oroereine in ber erften frifc^en

®(üt^e. ®i8 jum @nbe be8 oorigen 3a^rbunbert8 gab e8

biefelben nid)t. ©oQten außergewöhnliche öffentliche (Shorauf-

führungen ftattfinben, fo würbe eine ©ängerfchar eigen« ju

biefem jufammengebracht, in welcher bie ©oprane unb

8Ite oon finabenftimmen gefungen ju werben pflegten, ißrioat«

mufifgefellfchaften gab e« wohl; oHein biefe mieben bie Ceffent«

lichleit, unb ihr STiuficiren trug einen burchau«

(Shorafter. 2)ie ©efchichte ber ßho’^^reine borf man mit ber

©rflnbung ber ©erliner ©ingafabemie (1792) beginnen laffen.

3n ben nöchften 3ahrjehnten folgten oiele onbere ©tobte mit

ähnlichen ©nrichtungen nach, Snrnten fchon 1806. ®ie mit

1810 in Thüringen, 1818 am fRhfin beginnenben fKufiffefte

gaben bem mufifalifchen ®erein«leben höh^>^^<^ ©chwung. 9Ba8

biefe Vereine pflegten, wor oor allem ba« Orotorium, unb jwor

befonberg ba« Orotorium ^>änbel8 unb ^apbu«. Ser ®eniu8
127-II
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^änbelä, beffen Craiorien in ülcutfc^Ionb longe unbefomit ge«

blieben waren, ba fie in unb für (Snglonb unb in englifc^et

@prad)e fontponirt rooren, l)ielt in biefer 3cit feinen triump^iren«

ben @injug inS ißaterlanb. ßu ber Siebe unb iSeronnberung

für feine SDiufif, ber großen Popularität, weldje biefelbe geniefet,

ift in ben erften breifeig Sn^ren unfere« 3oferf)unbert8 ber @runb

gelegt worben.

9lun touefete bie ÜKattfeöu«»poffion au3 ber Pergeffenfeeit

empor. Sin oratorienartige Hompofitionen gewöfent, fafeen

Slu^füferenbe unb ^örenbe in ifer niefets anbered, ald eben auefe

ein Oratorium. Jpieroud erilört fid) bie merfwürbige, man

barf fagen: fefeiefe
.
Haltung, welcfee wir ben Paefefefeen paffiond«

mufifen gegenüber bid in bie feeutige feinein eingenommen

feaben. 3)iefe flar ju macfeen unb jngleicfe ben eigentfeümlicfeen

Stil ju befefereiben, welcfeen bie paffiondmufifen Paefed ald

oollenbetfte Pertreter einer ganj befonberen ftunftgattung auf«

weifen, foU junäefeft meine Slufgabe fein.

.^änbel unb Paefe, jwei gleicfealtrige, gleicfe gewaltige

©öfene ®eutfcfelanbd, finb iferem SBefen naefe fo grnnDoerfefeieben,

bafe bie Gebiete, auf benen jeber oon ifenen feine ©cfeöpferfraft

betfeätigte, fiefe faft audjufcfeliefeen fefeeinen. ^änbel war grofe

in ber Oper unb bem Oratorium. Poefe feot nie eine wirfliefee

Oper gefeferieben unb, etwa mit einer einzigen unbebeutenben

Sludnafeme, ouefe fein Oratorium. SBeltlicfee Qnftrumentolmufif

feoben Peibe gefefeaffen, aber ^änbel mefer nur gelegentlicfe,

Paefe allejeit mit tieffter innerfter Eingabe, ©ein ©röfeted gab

Paefe in ber Äir^enmufif, ber oofalen fowofel ald ber für

Orgel beftimmten inftrumentalen. ^änbel feat, oon Qugenb«

oerfuefeen abgefefeen, niemald irgenb welcfee Äirefeenmufif ge«

feferieben. ©eine Pfalmen unb geiftlicfeen ^pmnen fönnen mit

biefem Pamen niefet belegt werben.

9locfe oiel weniger feine Oratorien. ®ad Orotorium,

1275)
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gegen 1600 in Stalien entftanben, ift niemafö firc^lic^en S^arofter«

geinefen. (SiS niar ftetd nur^ erbaulichen ober auch moralifch*

betrachtenben SnhaltS. 3n biefer Eigenschaft lonnte ei bem

hrchlichen EotteSbienft aOenfaOS äußerlich angehängt, auch t^^hl

jur Erhöhung ber erbaulichen SBirfung in ber ältitte burch eine

ißrebigt unterbrochen »erben. Einen toefentlichen ^h^i^

Siturgie aber hut ei8 nie unb nirgenbS gebilbet. ES »ar natür>

lieh, bah bie Itomponiften bie 0toffe ber Oratorien mit ißorliebe

aus ber biblifchen Eefchichte holten, häufig aber entnahmen

fie biefelben auch Segenbenfehah ber christlichen £tirche.

@0 menig h^trSthl^ ht^t^ irgenb ein 3tfung, bah ^änbel einige

feiner fchönften Oratorien auf ©toffe ber ^rofangefchichte unb

ber antifen 9Jlhthologie fomponiren lonnte. 3ebe ^Begebenheit,

»eiche baS Eefühl mächtig unb oielfeitig ju erregen im ftanbe

ift, fann ben ©egenftonb eines Oratoriums abgeben. 2!urch

bie ^uSbilbung, »eiche ihr ^änbel angebeihen lieh, ifi

Äunftform eine oöOig freie ge»orben. Sie ift »eher geiftlich

noch toeltlich, infofem biefe IBe^eichnungen geroiffe, auherhalb

beS ÄunftmerlS liegenbe Qtoetl« anbeuten. ©ie ruht ollein in

fich unb auf lebiglich fUnftlerifchen @lefehen; fie bilbet fomit

ben »ärbigften 3)iittelpunft eines groben öffentlichen ^onjert>

»efenS.

Eine ganj anbere IBemanbtnih hot eS mit ber ^irchenmufif.

©ie ift fein frei unb felbftänbig baftehenbeS Jfunfterjeugnih,

fonbem ein organifcher ^h^'l firchli^en fiiturgie. ^iefe

felbft foH ein Äunftroerf im höchften ©inne beS SBorteS fein,

bie ajiufif in ihr nur ein Element biefeS ftunftwerfS, boS

IBebeutung unb SBerth erft burch feinen ^ufammenhang mit bem

Eanjen erhält unb burch l>ie befonbere ©teOung, »eiche ihm im

Eanjen ongemiefen ift. SBenn man nun bei Sachs 3ÄatthäuS>

^üffion, einem grunbfirchlichen Slunftmerfe, biefen Umftanb

mehr ober »eniger überfah, fo begreift fich leicht, bah fie nicht

(276 )

Digitized by Google



7

ooQ berftänblic^ werben fonnte. ®ro§e SOZeifterwerfe, wie

biefeS, bieten freUi(^ fo unjä^tige unb nerfc^iebenartige Slnläffe

jur Sewunberung, bag ber ^örer immer nod^ eine reiche unb

ec^te iJireube empftnben fonnte, aud^ wenn er bie ^affion wie

ein Crotorium auf fic^ wirfen liefe. Slber in ben fiem be«

SSerfeS fann man fo nicfet einbringen, unb wi0 man eS burcfe

grofeen Sufwanb äufeerer 3J2itteI gleicfefam erzwingen, {o ner*

jcfeliefet e§ nur um fo fefter, ber SHuf^el gleicfe, welche bie

^erle in ficfe feütet. ÜJian feot SUerfu(^e gemacht, Socfefcfee

itompofitionen neben |)änbelfcfeen Oratorien auf SJZufiffeften gur

^luffüferung ju bringen. (Sinjelne ©tüde, 3 . 93. gewiffe Sfeorföfee

bet H-moll-aWeffe, oertragen onenfallg eine folcfec ©arftellung.

3m allgemeinen aber feaben bie 93erfu(fee ju einem günftigen

©rgebnife nid^t geführt. 9EBäferenb ^änbef3 Oratorien unb

^falmen für bie gewaltigen ä)2ittel eines iUZufiffefteS, für eine

mefertaufenbföpfige 3“^örermenge, für ooIfSmöfeigen geftglanj

unb fjeftjubel wie gemacht etfcfeeinen, wirft ^8ad) mefer nur

frembartig unb abweferenb. ffit befinbet ficfe bort nicfet an feinem

^lafee, et gefeört eben in bie Rircfee.

SBir würben uns beS gröfeten UnbantS gegen unfere 93üter

fcfeufbig macfeen, bie nacfe fanget 3^^ wieber ficfe für

Sacfe begeifterten unb feine ©röfee tief unb wafer in ficfe empfanbcn,

woQten wir eS ifenen jum 93orwurf anrecfenen, bafe fie in ber

f^reube, in ^änbef unb 93acfe jwei gleidfe grofee SRänner ju

befifeen, bie ©igentfeümlicfefeit beS einen oon ber beS anberen

anfänglicfe nicfet fcfearf ju fonbern oerftanben. 3“ ifefcr 9iecfet<

fertigung fonnte fogar angefüfert werben, bafe biefeS aucfe im

oorigen 3ufetfeunbert nicfet gefcfeefeen ift (waS bie ^affionSmufifen

anlangt), ja, bafe felbft ju 93acfeS 2ebjeiten wofei bie SSäenigften

eine flare ©rfenntnife oon bem ©runbunterfcfeiebe featten, ber

äwifcfeen feinen ißaffionen unb benen feinet begabteften 3®'*’

genoffen beftanb. 3n fatfeolifcfeen fiänbern, in Italien 5umal,
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bot natürlich bie Seiben^gefc^ic^te auc^ einen fe^c njiQfommenen

Cratorienftoff bor. SäJie bie Cper, fo fam anc^ bo8 Crotorium

ber Italiener ju üwi, unb ettua non 1700 an fc^rieben auc^

beutic^e $lomponi[ten ^^a|[ioni8ocatorien über beutfc^e ‘Xe^te.

Sie nahmen ein Element in biefelben auf, baS ben eigentlichen

Oratorien fremb roar, ber proteftantifchen ^affion bagegen

eigenthümlich angehörte: ben Shoral. Sie bilbeten fo eine

3)^ufiffornt, in loelcher aQe ^auptfachen audlänbifch unb unfirch*

lieh loaren unb ber @hora( nur eine fehr »erlegene SfioUe

fpielte. IBach »erfuhr umgefehrt: feine ^affionen finb beutfeh*

proteftantifch mit 93eimifchung einiger im italienifchen Oratorium

üblichen f^ormen. Sine geroiffe äußerliche ©emeinfamfeit jioifchen

ihm unb feinen 3cii9^noffen mar alfo »orhanben unb biefe

genügte für bie 3J?eiften, ®ach« ^affionen, fomeit man überhaupt

»on ihnen 91otij nahm, ben Oratorien jujujählen. X)er merf*

loürbige ©egenfaß jmifchen ^änbel unb ®ach tritt auch

rcieber $änbel h<>( folcher beutfeher ^^affiond»

Oratorien gefchrieben, ba^S fpätere berfelben fogar jum Xheil

über biefelbe Dichtung, roelche ®och in ber 3»hanne3-^affion

fomponirte. iXennoth finb fie »on biefer nicht nur nach ber

3nbi»ibualität M jlomponiften, fonbern auch ^cr ©attung

»erfchieben. ^änbelS beibe SBerfc finb unb bleiben eben

Orotorien mit einem unorganifcheu firchlichen ®eifaß. 6r hat

bo« ®ebenfliche biefer ÜJiifchung ficherlich fpöter felbft empfunben;

in Xeutfchlanb blieb nichtäbeftoraeniger biefe

bü!^ gaiije 18. 3ahrhunbert hindurch üblich- ®taunS befannler

,;Xob 3efu" gehört in biefelbe, unb aud) aiibere namhafte

jlomponiften hieben fich für fie nicht ja gut. So ftarf mar

bie 3^>Uttömung, baß ®ach^ ÜJieiftermerfe ganj mirfungdloä

bagegen blieben. 211S nun gar feit Anfang biefeS OahrhunbertS

^änbeli^ englifche Oratorien baS Seben ber beutfehen Sh»r»ereine

ju beherrfdjen anfingen, mer bürfte fich muntern, baß ftch auch

(J7X)

Digitized by Google



9

^affionen ben burc^ jene gettecften ^nfpriic^en fügen

mußten, unb man erft in neuefter ^^cit angefongen f)at, i^re

berechtigte ©onberejifteitj onjuerfennen ?

35ie 45affionggef(hid)te im ©otteöbienft ber füllen SBod)e

fingenb ju öerlefen, mor öorreformatorifcher ©rauch, ben bie

lutherifche Sürche beibeholten hotte, nur bafe fie fich ber beutfchen

Sprache bebiente. ®er ©efang beftanb in jener altfirchlicheu

recitirenben SBeife, non melcher einige fpörliche fRefle fich

heute noch in ber proteftantifcheu fiiturgie erhalten. Sr beroegte

fich i’U’t itt toenigen Jönen. Um einer ju einförmigen SBirfuug

oorjubeugen, auch um Slusbauer be« ©ingorgan« nicht ju

oiel jujumuthen, mußten mehre ©änger fich abroechfelnb am

©ortrage betheiligen. SÜeg gefchah gleichfam nach ©oUen. Sin

©önger übernahm ben erjählenben Soangeliften, ein jroeiter

trat ba ein, loo Shriftug fpricht, bem britten fielen alle anberen

rebenb eingeführten ©erfonen ju. ®ann ging man in ber

bramatifchen ©erlebenbigung meiter, lieg mehr als brei ©önger

abroechfeln, unb fWaffenöuherungen burch einen mehrftimmigen

Shor oortragen. ©Leiter höngte man ber @efchichte einen gemiffeu

S)anffagungögefang an, bem entfprechenb bann auch Siugaug

burch eine einfache mehrflimmige ©etrachtung gebilbet mürbe.

Sin größeren ^aupteinfehnitten ber Srjöhlung mürbe inne>

gehalten, um bie Siemeinbe in einem paffenben j^irchenliebe

ihrer Slnbacht unb 2heilnahme SluSbrucf geben ju laffen.

di lag aber aOjunahe, bag fich hiefeS @egeuftanbeiS auch

bie Sunflmufif bemöchtigte, menn biefelbe fich am ©otteäbienfte

überhaupt betheiligen burfte. ^DaiS mar nun fchon im 16. 3ahr>

hunbert burchaug ber gaH- ®ie ©törle biefer 3e*t ruht im

mehrftimmigen unbegleiteten ©efange, ben fie ju einer fpöter

nie mieber erreichten §öhe entmicfelt hat. 3n ber ^hat fommen

benn auch 5äÜe oor, mo bie ganje ©affioniSgefchichte mehr*

ftimmig, nach ^^t einer riefigen ÜJiotette, lomponirt morben ift,
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ober folc^e, in beiten ber ^omponift ben eintönig recitirenben

^efang auf ein Meines nerfürjt ^at. ^ber biefe tlrt

na^m niemals fo übei^anb, bag fie bie alte^rmürbige recitirte

^affion in i^rer Verbreitung eingefc^ränft ^ötte.

3m 17. 3u^r^unbert fam eine neue 2lrt ber 3){ufiföbung

auf. SS entroicfelte fic^ ber me^rftimmige unb 0ologefang mit

felbftänbiger 3nftrumenta(begleitung, fomie bie freie Snftrumental*

mufif. Unter ©ologefang üerfte^e ic^ ^ier ^auptfäd^lic^ jenen

beflamatorifc^en ®efang, burc^ meieren man in ben älteften

Opern bie Vortragsart ber griec^ifc^en Jragöbien nac^bilben

moQte unb aus melc^em fic^ bis jum Snbe beS 17. 3a^r>

^unbertS baS 9iecitatio ^erauSbilbete. 9J2it bem Veginn beS

18. Sa^r^unbertS oerbrüngte biefeS moberne fHecitatio bie alt>

ürc^Iic^e Slecitation faft gänjlic^. ^uc^ bie me^rftimmig ge*

fungenen 'Partien ber ifaffionen fonnten fic^, ba fie nun burt^

Qnftrumente unterftü^t würben, freier unb lebenbiger entfalten.

f}ür bie Vetrac^tungen am Slnfang unb ©^lug, gelegentlich

auch itn Verlaufe ber ^aublung fchien bie gleichfalls neue

gorm ber geiftlichen Slrie befonberS geeignet; eS ift bieS ein

mehr* ober einftimmigeS Strophenlieb mit 3nftrumentalbegleitung,

baS nicht fomohl einen firchlichen, als einen fubjeltio religiöfen

Sharofter hat. 3)iefe geiftliche Ärie beeinträchtigte mit ber 3eit

ben ©horalgefang ber ©emeinbe, welcher an gewiffen iRuhe*

punlten ber ^anblung einjutreten pflegte. ®a bie SangeSluft

ber ©emeinben im 17. Sahrhunbert immer mehr abnahm, fo

hatten fie halb nichts bagegen einjuwenben, -wenn an ihrer

Statt ein Sh^r oon funftgeübten Söngern eine Slrie hören liefe.

Sluch bie im 17. Sahrfeunbert neu erfunbenen Shorolraelobien

nöhern fiefe jum Jh^'l empfinbfamen VJefen biefer ?lrien

unb Inffen bie ölte ftraft unb ©emeinoerftänblichfeit oermiffen.

Sin geeignet erfcheinenben Stellen würben freie 3nftrumental*

fä^e eingelegt. ÜJUt bem ooHlommen auSgebilbeten 'Jlecitatio
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trat um 1700 enblid^ auc^ bie mittlermeile in Italien ent>

ftanbene breitl^eitige ttrie ein, melc^e nur bem Sologefange

biente unb ben ber ^affion eingeflod^tenen religiöjen 93etrac^=

tungen ben perfönlic^ften Sluäbrucf öerlie^.

3)er Orunbftocf be8 ju fingenben ^iejteS mar bisher un»

oeränbert geblieben: tS mar eben ber ^affionä-Seric^t eine«

ber (Suangeliften in fintier« Ueberfe^ung. Sluc^ in ber ilu«>

ma^I ber ©boröte berr|cbten fefte Sröutbe. Sefonber« oer-

breitet jcbeint bie Sitte gemefen ju fein, bag bie ©emeinbe bem

Verlauf ber ^anblung mit ben einjelnen Strophen be« Siebe«:

„Sefu fieiben, ißein unb Job" folgte, eine« Siebe«, in meicbem

bie ganje ^affion«gefcbi^te in Strophen unb 9teime gebracht

ift. 2)ie SBorte ber Scblufibetracbtung pflegten ju fein : ,,^anf

fei unferm $errn 3efu Sb^ifto, ber un« erlöfet bot burcb fein

Seiben oon ber §ölle." 3“^^ ®ingang«betracbtung benuftte

man bie einfache önfünbigung ,,2)a« Seiben unfer« §errn 3efu

ßbrifti, mie un« ba« befc^reibet ber beilige (Soangelift"; ?lufgabe

ber SOtufif mar e«, biefen nüchternen SBorten ben @eba(t einer

anbäcbtigen Smpfinbung }u geben, ^er Xe^t ber eingelegten,

meift mebrftimmigen $Irien Inüpfte an eingelne bebeutfame

9)2omente ber Seiben«gefcbicbte an unb gab ihnen eine Hn-

menbung auf ba« Seben be« &ht^ift£>>-

Hber mit bem SBeginn be« 18. Qahrhunbert« erfuhren bie

2eyte ber ^ßoffion«mufifen erhebliche SSeränberungen. 97och

blieb jmar ba« iBibelmort beftehen. 2(uch bie (Shoräle mochte

mon nicht ganj entfernen, obfchon fie längft ni^t mehr oon

ber ©emeinbe, fonbern oom Sängerchor gefungen mürben, bem

fich nur hi^ unb ba bie ©emeinbe anjufchliegen pflegte. $lber

bie frei h*njugebichteten ^Betrachtungen fingen an, einen fehr

oiel größeren 5Raum einjunehmen unb ben biblifchen 5!ern ju

übermuchern. SWan bichtete fie in einer oon ben Stalienern

erlernten fjorin, melche befonber« 5ur Äompofition für Solo-
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gefong, fei eS iRecitatio ober 2ltie, geeignet »ar. SRecitotioc

unb grofee Slrien, loie fie fic^ mittlerroeüe in ber itolienifc^en

Cper entroicfelt tiatten, hielten nun i^ren @injug in bie Sirenen»

mufif, unb manc^ fromme« ©emüt^ flogte über bie ©ntroei^ung

ber l)eiligen Stätte burc^ leichtfertige SBeifen unb bie immer

mehr junef)menbe Scrmeltlichung unb SSerfünftelung ber Äirchcn*

mufif. ©nblich warf man auch ben Sibelteft über Sorb unb

fegte an feine Stelle eine freie Umbichtung ber biblifthen (£r*

jählung. i^a trat iSach auf.

2Ba« er al« '^affion«mufif oorfanb, mar ein

jpaufen bi«parater, unorganifcher ßleraente, eine in Jrümmer

gegangene, altehrmürbige S'unftform, melcher burch moberne

ilünche ber Schein be« Seben« angetäufcht merben follte. ß«

ift Sach« unoergängliche« Serbienft, biefe ßunftform auf ihrer

urfprünglichen ©runblage neu errichtet ju httben. Slber tnbem

er e« that, h^t er 5ugleich aQ ben mobernen Elementen, melche

fich jerfegenb eingebrängt hotten, gebührenbe ^Rechnung getragen.

Son ben neueren Äunftformen fehlt in feinen ißaffion«mufifen

nicht eine einjige, bie reicheren mufilalifchen SRittel feiner 3^*^

finben an ihrer Stelle Sertoenbung. ^ber fie hoben fich oQe

bem firchlichen 3beale unterorbnen müffen. Sach ift fo ber

^Reformator unb SoKenber ber proteftantifchen jlirchenmufif

geworben, roie ^^aleftrina 200 3ahre früher ber ber latholifchen.

ß« ift höufig gefügt worben, unb man fann e« noch

hören, bo§ bo« SBefen ber Sirchenmufif objeftio nicht ju be>

jjimmen fei. 3Ron fönne auf bie oerf^iebenfte S33eife anböchtige

ßmpfinbungen au«brücfen, unb barauf allein fomme e« an.

SIber bie« ift hoch nicht ber f^aH, unb eine folche Slnficht fonnte

fich ouch wohl nur in einer 3fitpcriobe einwurjeln, ba juerft

unter ber ^errfchaft be« fRotionali«mu« febe« ©efühl für eine

angemeffen geftaltete Siturgie oerloren ging, hernad; ein religiöfer

Smpfinbung«überfchwang on einer feften liturgifchen gönn fich
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nic^t genügen laffen mochte. 2)ie firc^Uc^e Smpftnbung ift

immer auc^ religiös, aber bie religiöfe feinedwegS immer firc^(id).

Son i^r mag e8 gelten, ba§ fie an feinen beftimmten fünft«

ferifc^en @tU gebunben fei. @ine ßirc^enfompofition aber raufe

nic^t nur eine enge iBejiebung ^aben ju bem gotteSbienftlic^en

Hfte, melcfeem fie bienen foH, unb infolge baoon ifere befonbere

f^ornt unb Sn^alt geminnen, fonbern fie mufe im allgemeinen

aucfe ba8 SBefen unb unterfcfeeibenbe fDferfmal i^rer fReligion

au8 ficfe jurücffpiegeln. ^ie8 aHe8 gefcfeie^t benn auc^ bei

IBac^ im ooQften älfafee.

ßunftgattungen unb ßunftformen entmicfeln fid) mit einer

®rt oon Sfaturnot^menbigfeit. SBir fagen, biefer ober jener

grofee ^inftler ^at einegorra in unerwarteter SBeife umgeftaltet;

ba^inter oerbirgt fic^ wofet bie fDfeinung, ber Jfünftler feabe

auc^ anberg oerfa^ren fönnen, wenn er nur gewollt feätte, unb

bemnac^ erfcfeeint bie JRicfetung, welcfee er ber ßunft gegeben

^at, ol8 ein 2lft feiner SBillfür. Äber wenn mon in ber Sage

ift, grofee ®ntwitfelung8perioben ju überblicfen, fie^t man, bafe

fommen mufete, wa8 gefommen ift, unb bafe baS (Sefommene

gut unb j;wecfmöfeig war. @o braucht man aucfe nur un«

befangenen 2Iuge8 bie^unft be8 17. :^ufer^unbert8 ju betrauten,

um gu wiffen, worin allein ber wa^re ©til beutfc^-proteftantifcfeer

fiircfeenmufif hefteten fonnte. ®ie Sunft, welche fic^ in biefer

3eit au8fcfeliefelic^ im ®ienfte ber fiircfee entwicfelte, ficfe i^ren

SBebürfniffen unb gorberungen anpafete unb unterorbnete, unb

welcfee ft^on burcfe baS aKaterial, in bem fie fic^ barfteflte,

S03efen unb ©runbftimmung ber proteftantiftfeen Sircfee gur

(Srft^einung brachte — biefe fiunft ift bie Orgelmufif. ®ie

SBelt weife e8, bafe ©ebaftian Sacfe ber gröfete Orgelmeifter

gewefen ift, ber je gelebt b^t. SBeniger befannt ift bi8 jefet,

bafe er al8 folcfeer nur oollenbete, wa8 im 17. goferbunbert

eine fReibe berrlicber beutfcfeer Üalente begonnen unb geförbert
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^atte. tueniger aOgetnein ift bi8 je|t bie Slnfc^auung

geworben, bag auc^ iBac^S SSofalfompofitionen
:

feine ^ird^en«

lantaten, felbft feine ißaffionen nur gleic^fant f^ortfe|ungen

feinet Orgelraufif finb. ®ie8 tritt ni(^t oflein borin ^etoor,

bog bei i^nen öden bie Orgel mitjumirlen ^ot. S)ie j^om>

pofitionSweife, meiere oud bem Sßefen ber Orgel entnommen

unb i^r gonj eigent^ümlic^ ift, IBoc^ ^ot fie ouc^ auf bie

©ingftimmen unb bie übrigen begleitenben Snjtrumente über»

tragen. Sr ^at gleic^fam bie Orgel über fic^ felbft ^inauä»

gefteigert, inbem er i^r SKenfe^enftimmen, Siolinen, Oboen unb

anbere 3nftrumente ol8 neue SRegifter ^injufügte. liefen SBeg,

auf welchem eS i^m möglich mürbe, ben ganjen ^oi^men» unb

äRittelreic^t^um ber mobernen SRufif für fic^ ju oermenben

unb bo(^ immer in ben Srenjen be§ tirc^lic^en ©tileS ftc^

ju galten, ^at fein @eniu8 i^n finben laffen. jtein Knberer

auger i^m §at i^n betreten. £)aS aber, mad er auf biefem

SBege erreichte, bilbet ben erften ©runbunterfc^ieb jmifc^en

feinen SSäerfen unb ben Oratorien ^önbelg.

Sin jmeiteS ^auptmerfmal bed proteftantifc^-firc^lic^en

©tiled ift ber firc^lic^e iBolf^gefang, baS, maä man fc^lec^t^in

ben proteftantifc^en S^oral nennt, ^ie fat^olifc^e ftir^e fennt,

roenigfteng in bem ^auptftücfe i^rer Siturgie: in ber 9Weffe,

bie IBetbeiligung beS IBolfe^ nic^t. 3c^ fagte, baB in alten

ßeiten bie ^affionä-Siecitotion burc^ S^oräle ber roirflic^en

©emeinbe unterbrochen morben möre. ©päter trot an bie

©teile ber ©emeinbe ein befonberer ©öngerchor, melcher bie

©emeinbe fpmbolifch barfteHte. 3m Änfong be8 18. 3flhr*

bunbertS maren bie Sboräle ju ber IBebeutung ton fchönen

SolfiSliebern b^rabgefunfen. SS machte einen guten Sffeft,

menn nach einem raufebenben Sbor ober einer bemeglichen,

affettboOen ^rie ein gang einfache^, ruhige^ Sieb eintrat; bedhoib

behielt man bie Sboröle auch ht^i^ noch bei. tSach fe^te fie in
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i^re alte SBebeutung mieber ein. 3n ?einen 5ßaffionen f^mboli*

ftren fie wieber bie cbriftlic^e ©emeinbe, welche ber ^affionS<

banblung mit ^nbac^t folgt, bie einj^elnen 3J2omente berfelben

fi^ tief einprägt unb oon S^rifti ßeben, ^^un unb ßeiben

bie Slnmenbung auf fic^ felber mac^t. S)ie3 ift ein ßw^ite«,

tooburd) ficfi bie ^affton oom Oratorium grünblic^ unterfc^eibet.

3Ran bebenfe, bafe bie ß^^orolmelobien nic^t oon ®ac^ felber

fomponirt, fonbern auiS bem ©t^a^ ber tirc^fic^en ®oIfSgefänge

au«gemä^lt finb. ®on einem Orotorienfomponiften, ber einen

wichtigen feiner @efang«ftücfe anber^mo^er entlehnte,

mürben mir fügen, er fc^müde fic^ mit fremben fiebern, fjür

bie Sunftform ber ißoffion ift bie (Sinfügung ber g^oräle eine

bered)tigte gorberung; bie Snbiüibualitöt beS fiomponiften jeigt

ficb nur barin, mie er bie ß^oräle oert^eilt unb mit »oelt^em

lonfa^e er fie auSftattet. SEBeil e8 aber bie ©emeinbe ift,

melcfie ^ier in i^rer ooIfSmögigen ©c^lic^tbeit unb ©infalt ju

SBorte fommen foll, oerlangen biefe S^oräte auc^ einen gan5

einfachen ®ortrag. ©iS mar mieberum ein auiS unrichtiger

Sluffaffung ber $affion heroorgegangeneS Verfahren, bag man

feit 1829 bie ©horöle mit reichfcgattirtem ^uSbrucf, balb ogne

aOe Begleitung, balb mit einer folcgen oortrug. B^an gerietg

hiermit in benfelben gehler, mcichen fich Bach« Borgönger unb

3citgenoffen ju ©^ulben fommen liegen. 2)08 Berfogren

roiberfpricht auch ®nch* au8brücflichen Borf^riften. gmmer

follen beim ©horat mit ben ©ingftimmen ficg ade Qnftrumente

oereinigen, namentlich auch Orgel, burcg bereu Bfitgegen

bonn oHe feinen ©cgattirungen fcgon unmöglich, ober bocg

unmirffam merben. BMe ein ooDer, firömenber ©emeinbegefang

foden bie ©goräle hinjiehen. ©in empgnbung8> unb oerftänbnig<

ooder Bortrag ift mit biefer gorberung trogbem oereinbar.

2)er Orotorienfomponift tritt feinem ©egenftanbe unmittel-

bar gegenüber, ©ie bie ©riebniffe be8 BoIfe8 gfroel, bie

(2S.5)

Digitized by Google



!I^aten ber biblifci^en gelben i^n betuegeii, mit tuelc^en (£m«

pfinbungen er ba« @iege8feft Slfefanberä in $erfepoIi§, bie

Sc^idfote beä ^erofle«, ba« 3)iärtprcrtl|um ber S^eobora be*

gleitet; bie !£^ei(na^me enblic^, mit melc^er er als S^rift bem

Seben, Ceiben unb Jriump^iren beS ®otteSfo^neS folgt —
alles baS briicft er frei unb unmittelbar aus. 9lic^t fo ber

Äirc^enfomponift, unb b>cr berühren wir eine britte @runb«

perfcbieben^eit jwifc^en öeiben. (Sine ^affion ift pon Slnfang

bis (Snbe junäc^ft erfüllt non ber (Smpfinbung ber Slnbac^t,

ber unbebingten Eingabe an baS ©öttlicbe. ®iefeS ift i^r

@runbton, auf welchen ficb alles übrige bejie^t, ber ^intergrnnb,

Pon bem alles fic^ abjubeben Slnbäcbtiger Smpfinbung

poll fann ber Äomponift au^ SEBorte in 9Rufif fe^en, bie an

ficb betrachtet feinerlei (Smpfinbung ju erregen permögen. 3ener

2eyt jum ©ingangScbor in ben alten f^ajfionen: „2>aS fieiben

unferS ^erm 3efu (Sbnfti, wie unS baS befchreibet ber bfüige

(Spangelift" — waS ift eS weiter, als eine Äapitelüberfchrift,

eine trocfene Ülnfünbigung? Slber bie SBorfteHung, bafe

ein 2lft beginnt, welcher im georbneten (äfotteSbienft ein wefent*

liebes ®lieb bilbet, genügt bem Elonfe^er, um feine ^b^ittafie

ju bem febönften lonftücfe ju begeiftern. 3)ie roßengleicbe

ißertbeilung beS biblifcben ^e^teS, Pon bem ber ®pangelift ben

erjäblenben Sb^i^ Porträgt, wäbre»b für bie rebenb eingefübrten

^erfoneu befonbere Stimmen eintreten, febeint bramatifcb ju

fein. Äber eS ift feine wirflicbe ®ramatif, wie fie in ber

eper waltet, nicht einmal eine unbebinberte (Sborafteriftif, wie

fie bem Cratorium eigen ift. HQe ?leu6erungen ber einjelnen

^erfonen unb ber SKoffen, welche bie ^anblung bewegter er*

febeinen (affen, finb jwar Pon grober SSelebtbeit unb bem ©anjen

fo eingeorbnet, ba§ fie bureb ben Sontraft febarf beröortreten.

aber Weber bie Sünger, noch bie 3uben, Weber SefuS, noch

^ilatuS brüefen ihre (Smpfinbungen unmittelbar auS. Sie
(2R6)
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t^un cS immer nur burc^ baS ÜRebium ber aQeS be^errfc^enben

firc^Iicben @mpfinbung. ^anbette eS fic^ um mirfüc^ brama>

tifc^e 3)iufif, fo müßte ber (Soangelift überall in jenem ruhigen

Üone recitiren, roelc^er für ben ®rjä^ter ber geeignete ift.

9ber bieS gefc^ie^t nid^t. $tuc^ bie ganje fRebe beS (SDaugeliften

ift non tiefer Smpfinbung gefättigt, non ber Smp^nbung beS

S^riften nämlic^, welcher fic^ ben Serlauf bet Seibenggcfc^ic^te

nergegeniüörtigt unb fic^ bei jebem ®aße bewußt ift, wa« fie

i^m bebeutet. barf an bie @teQe erinnern, wo non ^etru^

erjä^tt wirb: er ging ^inauä unb weinte bitterfic^. IBac^ ^at

fic^ notürlic^ nic^t, wie bie mciften feiner

einer mobernen Umbic^tung ber biblifc^en (Sr^ä^Iung genügen

laffen; er ^at fintberS unnerfä(fcbte<S iSibelwort wieber in fein

9Recbt eingeje^t. IBibelwort an ficb fcbon i^tn

lii^e Sebeutung. aWan fann bieS beutlicb fcben an ber muft-

talifcben ÜBebanblung, burcb welche er ei in ber fIRattbäu8>

fpaffton nor ber nic^tbiblifcbcn Dichtung anSjeicbnet. fRamentlicb

im mebrftimmigen ®efange. 3n feinen 5!antaten wenbet IBacb

auch beim 0oIogefange baS fRecitatin niemals an, wenn e^8

gilt, öibelworte ju recitircn, fonbetn immer baä getragene Slriofo.

2)ieg ging nun freilid) in ben ißaffioneu niebt an, wo eine fo

große flRenge biblifcben Xe£te8 ju bewältigen war unb außerbem

noch jablreicfie @b°i^Äle, unb %rien mit Stecitatioen an>

gebracht werben follten. SBar er einmal entfcbloffen, bie einfache

altfircblicbe fRccitotion üufjugcben, fo fonnte er on ihre ©teile

nur baS moberne fRecitatio feßen. @r bul genügenb um>

gebilbet, um ei jwecfentfprecbenb j\u machen. Sach# fRecitatio

ift fein bloße# ®eflamiren in beftimmten, meßbaren lönen, e# ift

ein empfinbung#reiche#, melobieäbuti^e# 9uf> unb fRieberwallen,

ein mufifalifche# S^uutafiren gleichfam ohne fefte# Xaftmoß.

®ber im mehrftimmigen ©efange über Sibelwort merft mon

bie 8lu#jeichnung, mit welcher er e# behanbelt, fofort an ber

earamlunn. «. 8 VIII. 176. 2 (287)
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Xlnmenbung bcr ftrengen, fugenartigen formen, gormen, roelc^c

ni(^t nur für bie ebelften gölten, fonbem oucb feit langem

für bie too^r^oft firc^Iidjen. 3)iefer fein ©runbfob beftimtnte

am 93eginn beS jmeiten !£^ei(eS ber fD^attböuSpaffion ben @til

bei8 mit bem ültfolo abmec^felnben <ft benn beiti

f^reunb bingegangen, o bie ©cbönftc unter ben Sßeibern". Unb

aitcb in ber enangelifd)en iSr^äblung b^H Sacb — mit einer

mobtbebacbten Su^nabme — ftreng an ibm feft. f^ür bie

roilben Sudbrüde bed ^affeS, ber SButb unb bed $obneb

erfcbeint auf ben erften 2(nb(icf biefe Se^art nicht geeignet,

beren (Sbarafter nor aUem erhabene Stube unb Orbnung ift.

Slber eben biefed ältoment rooQte 93acb betonen: load auch ber

Inhalt bed (Erzählten fein mag, immer mirb ti in gleicbfam

geroeibtem @efä§ bargeboten, in bem bfiüüen SEßort ber iBibel.

^ag er trob biefer Selbftbefcbrönfung ben oerfcbiebenen 6bor>

föben immer noch Sb^ttafteriftifcbed genug gu geben mu§te: bie

fanatifcbe Seibenfcbaft ber 3uben, bemütbige .^ingabe ber

Oünger, feierliche Ueberjeugtbeit ^erer, bie unter bem Streune

ftanben, alg GbriftuS ftarb — baä oerbanft er ber Uebergeroalt

feinet @eiiied. Sie einzige angebeutete Sludnabme ift ber fnrje,

geüenbe ©cbrei, mit bem bie 3uben ben Stamen „©arrabam"

berau^ftogen, a(iS ihnen ißilatud anheim gegeben ba>, jmifcben

biefem unb (£b<^'fiu^ iu mahlen. StirgeiibS (ögt fich h<»<bgreif>

lieber jeigen, bag ber ©affiondftif ein Stil für fich, unb oon

ber Oper loie oon bem Crotorium gleich entfernt ift.

SBeber in biefem noch in jener liege fich ber ©organg fo bar>

fteQen. ©3a8 ©ach biet seiebnet, ift nicht nur bie SJtorbgier ber

(^einbe Shrifti, ei ift auch, nnb biefeS j^unöchft, ber jähe

Schreefen, ber ob fotch einer 2Baht bag ^erg ber chriftlichen

©emcinbe burchjueft.

Sehnlich mie baS ©ibelmort behanbelt ©ach °ncb ben

(Sboi^al mie etmae h^iiige^- ift ihm ba8 Sbmbol ber

,2iK)
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®entfinbe unb mit Slütffic^t auf feinen poetifc^en 3n^alt au(^

bag 6pmbot geroiffer für bie Äird)e bebeutfamer ffireigniffc unb

Uebergeugungen. ©o üerbicbtet ftcb für i^n in Siebern, loie

„C üRenfc^, beroein bein ©ünbe groß" unb „O Somm ©otteS

unfd)ulbig" bie ^affiong'Smpfinbnng ber proteftantifcßen (Sßriften

ju einem fnoppen ©efamtaugbrucf, mit melcßem er nun alg

Äünftler operirt. benfe, inbem id| biefe« foge, ni(^t fomoßl

an bie jaß(reicf|en einfacß gefepten (Sßorüle, toelcße ber ^anblung

eingeftreut finb. lieber fie ßabe id) juoor fcßon gefprocßen.

3(ß meine bielmeßr folcße ©äge, in melcßen eine Sboralmelobie

funftooO »erarbeitet mirb. X)ie befonbere ^rt ber IBerarbeitung

jeigt eg f(ar, baß iBacß in biefen fjiäQen etmag anbereg be>

abftcßtigte, alg nur um eine fc^öne SDlelobie ein foftbar

gemebteg ©emanb ju toerfen. ^ie iDlelobie ift nicßt nur etmag,

fonbern fie bebeutet aucß etmag, unb groar in tieferem ©inne,

Qig man bieg bon jeber 51unfterfcßeinung fagen fann, in jenem

©inne nämlicß, nacß melcßem aucß aQeg ftircßlid|e nur ein ©pmbol

ift. Äein gewaltigereg ©eifpiel fann ^ier angeführt werben,

a(g ber Singanggcßor ber älfattßöugpaffion. ^en jfern biefeg

©ßorg bilbet brr einftimmig gefangene Sßoral „0 Samm ©otteg

unfcßulbig", in welchem ade fßaffiong>i8orfteIIungen unb

>©mpßnbungen ber gefamten proteftantifcßen Sbtiftenßeit fi^

foncentrirt oerförpem, unb ber mit feinem Sicßte bag gange

ißn umwogenbe Xonmeer burcßbringt unb berflört. ällan fann

aucß nirgenbg beutlicßer alg ßier ben engen ^ufommeußang ber

©efanggfompofition iBacßg mit ber 0rge(mufif etfennen. ©g

war eine ber wicßtigften Äunftformen ber Orgelmeifter beg

17. unb 18. 3ußtßunbertg, eine ©ßoralmelobie in irgenb einer

©timme gang einfacß, aber genügenb ßeroortretenb, erftingengu

(offen, mit ben anberen ©timmen aber einen Xonfaß auggufüßren^

ber bie ©mpßnbungen augbeuten joQte, welcße bei ber lBer>

fenfung in bie poetifcße nnb fircßlicße IBebeutung ber gefpielten
•2 *
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SKelobie im 3nnern be« Somponiften oufblü^ten. Um ipr

be^errjc^enbe« ^eroortreten auc^ öufeerli^ ju oerbeutlic^en,

jpielte man wo^I bie üJielobie allein auf einem befonber#

regiftrirten ÜJianuale unb übertrug bie begfeitenben Stimmen

ber anberen ^anb unb bem '^ebal. 55et ©ingangSc^or ber

SKatt^äu«paffton ift folc^ eine S^oralfompofition. 3)er ben

ß^oral oortragenbe 5hmbenc^or »ertritt bie mit ^eroorftec^enben

5KanuaI>9legiftern gefpielte SDietobie. SBa« aber bie linfe ^anb

unb bie güfec i“ bfi**en, ift ^icr gmei Singc^ören, groei

Orc^eftern unb gmei Orgetn übertragen. 3“ ungeheuren

ißerhältniffen ^od) bie einfache f^orm ber Orgetmufif

ermeitert.

SBenn Äirchenmufif unbenfbar ift ohne ©otteSbienft, beffen

SBirfungen fte unterftü^t, fo mug bemnach 93ach auch feine

ißaffionen für ben ©ottegbienft gefchrieben hoben. ®ie« ift benu

mirflich ber f^aQ gemefen. 3n 2eipgig hotten fich oiele alter*

thümliche^ftuSgebräuche erhalten, melche anberemo abgefommen

waren ober abfamen. .^iergu gehörte auch bie in altfirchlicher

9iecitation erfolgenbe einfache Slbfiugung ber ^affiou^gefchichtc

in ber ©hoemoche, unb gmar ber nach iDiatthäuS am $alm<

fonntag, ber nach Johannes am ©hoefreitag; bie beiben übrigen

©oangeliften blieben unberücffichtigt. 2)iefer firchtiche ©ebrauch

mar alfo ber bortigeu ©emeinbe ein oon alterSher oertrauter,

er hol fich in Seipgig bid gum Oahre 1766 erholten, unb big

1721 gab eg in ben bortigen ^auptfirchen feine onberc ^affiong*

mufifen alg biefe. ®ann mürbe gum erften 3Kale eine üßoffion

in ber reicheren, funftmüfeigeren %oxm aufgeführt, roelche fich

im fiaufe ber ß^den herauggebilbet hotte. ®rei 3ahre fpäter

folgte SBoch mit ber erften Slufführung ber Sohonneg-^affion,

nach »oeitereu fünf Rohren mit ber 5Diotthöug=^affion. ©g

beftanben nun längere 3fit hioburch gmei Wirten oon ^affiong*

mufifen nebeneinonber in fieipgig. 35ie altfirchliche fRecitatiou

(290 )
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fanb ^almjonntag unb Sboi^fteitag-lQorniittag im ^auptgotteS*

bitnfte ftatt, bie ^afHoniSmuftt neueren 0tilS ftets nur

freitog*9?acbmittag im SSejpergotteöbienfte, ber um 1*/*

begann unb gemöbulieb anbertbalb @tunben bauerte. !£)ur(b

ein 333er!, wie 93acb* üRattbäu«paffion bereichert, be^nte

er fich ouf wenigftend nier 0tunben au^. 9J!an fiebt (eicbt,

ba^ bie übrigen gottciSbienftlicben 3l!te gewiffermagen nur ben

9!abmen hüben fonnten unb ber eigentliche fiern be« ©otteg«

bienfte« in ber SKufifauffübrung jelbft gelegen war.

£a2 beutfcbe 33o(f but fich feit mehr al^ fünfzig fahren

bie ßirchenmufif Sach« jurücfgewonnen, unb wenn auch nur

erft jum Übc'f/ wen» “U^h bie ^auptmaffe feiner bcrrlithc“

ftirchenfantateii ihm noch fremb geblieben ift — fcft ftebt hoch,

bafe nunmehr SSach nie wieber »ergeffen werben fann. ‘J5e«

innerften 333efen« feiner Äunft fich iwmer mehr bewufet ju

werben, wirb eine ^auptoufgabe für ung unb für bie nach*

folgenben ©efch^echter fein. ;^ierber gehört aud) bie 3(uffaffung

ber ^affionSmufifen al« einer befonberen, »om Oratorium

wefentlich oerfchiebenen Üunftgattung. 333aS ich über biefelbe

gefagt bube, b<ü 9!iemanben tabeln fo0en, ber noch

früheren Äuffaffung feftbält. 3ch b^lje nur anbeuten woflen,

welche^ nach meiner befcheibenen füieinung ber 3Bcg ift, auf

bem wir bi« in ben Äem bicfer gebeimnifeooll großen Sunft*

werfe oorbringen fömten. ®ic ®achfche ^affion«mufif einem

wirtlichen ©otte«bienfte wieber einjuocrleiben, wirb einftweüen

an ben weiften Orten eine Unmöglicbfeit fein; würbe hoch felbft

ber Sierfuch, feine oiel fürjereu, etwa jwanjig iUiinuten bouernben

Äirchenlantaten in bie Siturgie einjufügen, grofee ©cbwierigfeiten

JU uberwinben haben. Slber mau fönnte ÜJiittel finben, fie bem

(£barfTf'tag«-®otte«bienfte anjuböngen. Unb follte auch biefe«

öor ber §anb nicht angeben, fo wörc wenigften« überall ju

erftreben, bofe man ben fiirchenraum al« Ort ber Sluffübrung

(2S1)

Digilized by Google



22

iDä^lte. äBo^I roeig ic^, bag biefed t)ielern>ärt£ unmöglich ift:

nic^t ^äuftg finb bie ilirc^en mit ^inreic^enb geräumigen Orgel«

Chören nerfe^en, auc^ bie Stimmung ber Orgeln bereitet jumeüen

^inberniffe. Sber bie S^rfurc^t oor bem @otte£^au(e, melc^e

auc^ ber unlirt^Iic^ gesinnte nic^t feiert vertiert, bringt fc^on

ein bebeutenbetS Xf)ei[ ber Stimmung jumege, melc^e gur richtigen

SEBürbigung iBac^jc^er SJiufif bie iBorbebingung ift. $oQ Der«

onlagt für eine folc^e ift freilich nur ^er, welcher mit ber Stirebe

in lebenbigerem 3ufammenbange fte^t, mit ber iBebeutung i^rer

fiiturgie, mit ber ®ibel, mit ben 6boraI-9Relobien unb «legten

Dertrout ift.

2Ber feine Don ad biefen @igenfd)aften befi^t, mem auch

bie ißaffionen ®acb^ nicht im j^irebenraume entgegentöuen,

fonbern im ^ongertfaal — mir b^ben geroig beren feböne unb

mürbige —
,
bem bürfte eä baä ®erftänbnig ber ®acbf(bcn

SEBunberroerfe erleichtern, menn er ficb baäjenige im öeifte

ergangen fönnte, road fehlt unb mad eigentlich ba fein miigte.

Seine ®ba»iQftc mag einen unfiebtbaren Xempel um ihn bc>^

erbauen unb ihn felbft bineiiiDerfeben in bie SKitte einer ®e>

meinbe, bie ficb (äott gu erbeben fuebt, inbem fie ba^ Seiben

ibre<$ (Sriöferä anbaebt^DoU ficb tiergegenmärtigt.

II.

Unter ®acb^ Schälern unb geitlicben 9iacbfoIgern b^i

9?iemanb gefunben, ber ben Stil feiner ®affionen, ÜKeffen,

5fantaten fortfebte. ift nach feinem ^obe, a(d t^abt e^

biefen Stil nie gegeben. 933enn auch nach (Erreichung einer

böcbften ^öbe ein rafebeS Sbfinfen gur Xiefe nicht feiten in ber

(Sfefebiebte beobachtet roirb, fo giebt ed boeb faum ein gmeiteS

©eifpiel für einen fo jähen Sbfturg. 2)iefer ift ober nur in

berjenigen fDfufif ©acb^ gu bemerfen, bie im engeren Sinne bie

(3ä-ii
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firc^Ii(^e feigen mufe, in jeiner ©efangSmufif olfo. SWit ber

Drgelfunft gebt ed jtnar auch bergab, aber bocb aHmäblicb«

noch buTcb mehr a(8 ^mei ©enerationen mirft ®cift

nach- Unb blicft man inS 17. ^abr^unbert jurüct auf tBacb^

iBorfabren in ber ßunft, fo ift eS biefelbe @rfd)einung. iD2it

ber oor i^m in geiftlicber @efangömufif berrfcbenben mufitalif^en

^tudbrud^meife b'it bie feinige faum ettuaS gemein, mogegen

feine Orgelmufif mit ber beö 17. Sabr^unbert^ innigft jufammen-

bängt unb tlärticbft ficb auS ibr entmidelt.

iBacb ift nicht nur ber mäcbtigfte ^u^brud euangelifcben

@eifte3 in ber fiunft, er ift auch ber fcbärffte Äbbrud ber

IBefonberbeiten bedfelben. 97acb allen ©eiten bin tann icb biefen

@ebanfen je^t nicht »erfolgen; aber eines fei

iBejeicbnenb für bie (£ntmide(ung ber eoangelifcben jiircbenmufif

ift, fo (ange eS eine fo(cbe überhaupt gegeben bot, immer ber

äJiangel an jtontinuität getoefen. SSie iBacb auS ben SSleQen

ber inftrumcntalen f^tutb auftaucbt unb mieber in fie oerfinft,

ähnlich ift es auch mit anberen großen äReiftern gefcbeben; mächtig

bebt ficb SebenSmerf oor tinS empor, aber menn fie babin

finb, (affen fie fcbeinbar fein (£rbe jurüd, unb bie ißacblebenben

müffen loieber oon oorn anfangen. Offenbar bängt biefe (£r>

fcbeinung eng jufammen mit bem äSUefen ber eoangelifcben

Stonfeffion felbft: ift eS bocb baS fRecbt ber ^erfönlicbteit, toaS

burcb fiutber auch bem göttlichen äBefen gegenüber geltenb

gemacht roerben foOte. ^n ber fatbolifcben Kirche fcbiebt ficb

ein feftftebenber liturgifcber Apparat jioifcben ®ott unb SOtenfcb;

burcb ihn müffen feine SnbacbtSäugerungen binburcbgeben,

baburcb erhalten fie etroaS tppifcbeS, unb ein trabitioneder

jlunftftil ftrQt ficb ieitb^^i^ erfcbeint felbftoerftänblicb,

bah ber Ü^acbfolger oom ißorgänger lernt. S3ei ben Eoangelifcben

lönnte bieS in feiner ürt auch n>ob( ber f^ad fein, ohne bah

baS ®runbprin5ip ihrer 5tonfeffion oerleugnet mürbe. Hber
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biüber ^at man roenig baoon gejpüit. fc^icfe biefe 93e<

merfungen boraud^ meU fie baju beitragen fönnen, baS Schaffen

eines 9J{anneS tuie ^einric^ 6c^ü^ ju ecftären. Son beffen

^affionen unb i^rem ©egenfa^ ju ben foQ nun bie

Siebe fein.

97iit ^einric^ fängt erft bie neuefte

mieber eifriger ju befc^äftigen. 3n feinem So^t^unbert go(t

er unter ben SJeutft^en als ber größte. (Sr ift ^unbert 3abre

älter als S3acß
;

aber btefer Umftanb mar eS nidjt, ber i^n bem

3ntereffe ber ©egenmart fernßielt, fing man boc^ an, mit niel

älteren SKeiftern fid) roieber »ertrout gu machen. SBeil baS

Saßr^unbert beS großen Krieges für bie beutfc^e Kultur in

allen anberen fine 3^'* fläglicfifter ©efunfen^eit mar,

meinte man lange, baß non ber fDiufif baSfelbe gelte. 2)ieS

ift aber nidjt ber »nb baß mir baS aHmäßlid) einfeßen

lernen, mirb uns für baS IBerftänbniß unferer ©efc^ic^te fefir

nü^lic^ fein. 3n oielen Gingen eine 3^*1 Ser^eißung, mar

jenes 3u^t^unbert boc^ in manchen fc^on eine 3^it ber SrfüOung.

felbft lann unter gemiffen ©efic^tspunften als ein lQor>

gänger S3a^S unb ^änbelS begeic^net merben. Über ebenfo

mießtig ift er burc^ baS, maS er abfolut bebeutet.

9iur einer ber beiben neuen fRic^tungen beS 17. 3o^r*

bunbertS fe^en mir folgen. (Sr erfd)eint oor unS auS>

fcbließlicß als ©efangSfomponift, unb ber ©ologefang, fei eS

einer ober me^rer ©timmen, mit inftrumentaler ©egleitung

mirb oon ißm beoorgugt. !S)ocb meiß er naeß oenetianifeßem

SRufter aud) mit ben ÜRaffen umgugeßen, bureß farbige Slb*

mecßfelung gmifeßen SDJaffen- unb (Singelgefang ein größeres

!£onftüd mannigfaltig gu gliebern. Opern ober opernartige

SBerfe ßat er oerfeßiebene gefeßrieben, unb menn nnS biefe gleitß

üerloren gegongen finb, fo fönnen mir boeß auS anberen feiner

Kompontionen erfeßen, baß er ein großer mufifolifeßer Dramatifer
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»ar. Sr ^ätte bie(eiS nic^t fein fönnen, mfire er nic^t jugteic^

ein ficber unb fein empfinbenber 3)ic^trrgeift genefen. 2)er

geiftlic^en fDiufif anfänglich nicht überroiegenb ergeben, nieltnehc

auch tn ben nerfchiebenften f^ormen loeltticher ^ontunft fein

(genügen fuchenb, mugte er hoch fchon um bed poetifchen 9ioth*

ftanbeS miQen, ber in ^eutfchlanb h^t^i^fthi^ ^^h>^ unb mehr

auf ein Sebiet jurücfjiehen, mo ihm SutherS Ü3ibel unb fräftige

^irchenfieber eine gebiegenere Unterlage für feine fD^ufif ge<

mährten, afS bentfche Cpernbichtungen, 3)>2abriga(e unb ißiQaneden.

2)ie Straft unb ^iefe, bie innige 9ie(igiofität feined Seiftet jogen

ihn ohnehin auf baS geiftliche ©ebiet.

ich uiir Dorhin erlaubte, ben SntmicfelungSgang ber

$affiondmufifen bis ju iSachS Auftreten furj angubeuten,

ich @thüh unermähnt gelaffen. 3n ber ^h^t hui ht^t^ uIS

ißorgänger tBachS faft gar feine 93ebeutung, unb menn mir in

iBach ben ^oOenber ber ^affion a(S Sfunftgattung oerehren, fo

entfällt oon bem ißerbienft, biefeS hiftorifch ermöglicht gu hüben,

auf Schuh ein oerfchminbenb Heiner ^hcti- S^ennoch ift un*

beftreitbar, ba§ feine ißaffionen nächft ben iBachfchen bie größten

Sfunftmerfe biefer 9rt finb, bie bie beutfche ilonfunft befi^t.

i^mei geniale ^omponiften mibmen nacheinanber ihre Straft

berfelben finnftform, aber in fo grünblich oerfchiebener SBeife,

ba| ber jüngere auger jebem ßufammenhang mit bem älteren

uerbleibt. 2)aS ift bie inbioibualiftifche ^rt eoangelifcher

Äirchcnmurtfer!

SS ift beffer, menn man bei Schüh nicht nur oon ben

^affionen, fonbern allgemeiner oon feinen eoangelifchen„§iftorien"

fpricht. SJieben ben SBerfen, melche bie fieibenSgefchichte gang

ober theilmeife abhanbeln, ftehen folche, bie fich mit ber Öfter*

unb SBeihnachtSgefchichte befaffen. $ier liegt berfelbe lirchliche

©ebranch gu ©runbe mie bort. Sber bie Stunftroerfe, melche

fich aus ihm enlmicfeln, finb nicht gleichen SBefenS, unb eine
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Bergfeic^iing berfelben unter fic^ erleichtert e«, in bie 5:iefe

ihrer iBefonberheiten ein^ubringen. Slchtunbbreihigjähriger

lieg ©chü^ 1623 eine %uferftehungd*„$iftorie" in ^ucf au2>

gehen, 1664 erfchien uon ihm eine SEBeihnacht4>„^iftorie''; uon

einem %luäfchnitt ber ^aiftonSgefchichte, ben „©ieben äBorten

(Shrifti am ßreuj", fennen mir bie (SntftehungSjeit nicht. Srft

im hohen Sllter toanbte er fi(h her Stompofition PoQftfinbiger

^affionen gu. ©ieger überliefert finb un8 feine ißaffionen nach

SHatthäuS, Sufa4 unb Sohanneti, beren erfte er 1666 gefchrieben

hot, beren le^te fchon in einer |)onbfchrift pon 1665 oorliegt.

Sine fD2arfu4>$affion halte ich füt unecht; fie fcheint oon einem

ßomponiften au4 bem Snbe be4 17. ^ahrhunberts heesurüheen.

Such mirb und audbriicflich unb glaubmürbig überliefert, bag

©egü^ nur brei, nicht uier ^afftonen in äßufif gefegt habe,

unb nur ber S^ortrag ber fieibendgefchichte nach 312atthäud,

Sufad unb Sohanned tuar am turföchfifchen ^ofe ju ^redben,

wo ©chü^ ald StapeHmeifter wirfte, üblich-

^ie geiftliche ©efangdmufif bed 17. dahrgunbertd erfcheint

in jwei ^auptgattungen. fD2an tonn fie bie motettenhafte unb

bie tonjertmögige nennen. 3ene ift fonferuatioer, biefe fort«

fchrittlicher Srt, jene ftegt bem jlirchlichen, biefe bem SSSeltlichen

näher, ^er mehrftimmige unbegleitete ®efang, welchen wir in

brr SHotette finben, war im 16. 3ahrhunbert fein SUfonopol

ber Äirche; er wor, wenn er ouch in ber Äirche feine weitefte

Sudbilbung erfuhr unb an eine befonbere Srt firchlicher SDZelobif

mehr ober weniger gebunben war, hoch ber allgemeine fUfufifftil

ber ganzen 3<^t. Senen befonberen 3)uft, ber audfchlieglich

tirchliche 3beenaffociationen weefte, fing er erft bann aud^uftrömen

an, ald fich ihm im bramatifchen ©ologefang eine neue Straft

entgegenfe^te, bie ganj unb gar auf weltlichem IBoben fugte.

3)er ©ologefang fanb feinen SBirfungdfreid auger in ber Oper

unb bem Oratorium eben in bem, wad man bamald geiftliched
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Äonjert ju nennen pflegte: ber iRome bebeutete noc^ nic^t,

role ^eute, eine SnftTumental'Äompofition, fonbern ein @tücf,

bo8 burc^ leibenfc^aftlic^ereS (äJegeneinanberroirfen terfc^iebener

muftfülifc^er Organe, aHerbing« unter felbftönbiger Xbeilna^nif

inftrumentoler SD?äd)te, c^arafterifirt würbe.

3)er unabtäffige SBiberftreit jwifcben 2ltt unb ?ieu ift e»,

roa« ber SWufif beä 17. Su^r^unbertg jenen romontif^en

G^arolter oufbrücft, ber fic fo anjie^enb, ober ou^ oft fo fc^wcr

nerftänblic^ tnac^t. (Sin @ebiet, um baS ber eruftefte 5lampf

entbrennt, ift ba^ ber !Xona(ität. IBon ben beS 3Ritte(>

olterg ^er ^atte bie Sirene i^re eigenen Tonarten befeffen unb

in i^nen bad wirfjamfte SRittel, einen befonberen firc^Iic^en

SRufifftil au^jubilbeu. iDiefe Tonarten ftimmen Weber mit

unferem Dur noc^ unferem Moll überein, wa8 auc^ für ben

fioien leicht uerftänblidi wirb, wenn er fic§ öorfteHt, bafj Dur

unb Moll i^ren (S^arafter burc^ bie

Harmonien ober Äccorbe erhalten, al8 bereu Slemente bie einjelnen

Xöne ber Xonleiter empfunbeu werben, wä^renb bie alte

bie SRelobien o^ne biefe iRebenbejie^ungen bilbete unb rein an

fic^ betrachtete. 3Sai in biefem f^alle bad Unterfc^eibenbe i^reä

SßefeniS auSmac^t, beruht auf ben iBegie^ungen, in bie bie £öue

ber SRelobien gu einem $aupt* ober ©ruubton unb gewiffen

SRebentönen gefegt werben; inbem bie Sänge gu biefen Jönen

l)äu^g unb mit IBebeutfamfeit gurüdfe^reu, entfte^en Sebilbe

befonberen unb ^ö^ft au^bruef^fä^igen (S^arafteriS. Streng

genommen, fönnten alle fieben löue ber Oftaoe Srunbtöne folc^er

Tonarten werben; gut geeignet finb bagu ober nur fec^a. Unter

i^nen finb wieber gwei, beren lonorten bie genannte ^armontfc^c

Huffaffung am ungegwungenften gulaffen. Slu« i^nen, bie oon

je^er ben ßirc^entonarten im engeren Sinne nic^t guge^ört

^oben, ge^en bie mobernen beiben Tonarten ^eroor. ®ie anberen

oier ^aben fic^ gwar ber äRe^rftimmigfeit ebenfalls anbequemen
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müffen. SIber ein innerer SQSiberfpruc^ jwijc^en biefer unb bem

weltlichen SEBefen ber oier lonorten wirb niemoIS gonj über*

wunben.

Sach lebte unb wirfte, war ber Streit jwifchen ben

beiben SJiächten fchou entjchieben; bie jwei batten tS über bie

üier boöongetrogen. biente, wn8 bie festeren eigenthüm*

(icheS befagen, wohl noch o(t$ frei oerwenbbareS ©chmuci* unb

Sharafterifirunggtnittel, alg (ebenbig fortwirfenbe, felbftänbige

SBefen beftanben fie nicht mehr. ®amit waren bie ©runbpfeiler

einer oielhunbertjährigen firchlichen lonfunft iertrümmert. ©ollte

eine folche wieber erftehen, fo mu&te e8 auf onberer SBaft^

gefd)ehen. ^ier hat cd (ich benn gezeigt, wieoiet fchaffend*

fräftiger bie proteftantifche jtirche war a(d bie fntholifche.

S3ach fanb eine fotche neue Safid, bie Äatholifen nicht, ©ie

geigen jwar oom 17. Sahrhunbert an auch einen neuen ©ti(,

aber er ift oom augerfirchtichcu nicht wefentlich unb nur in

äußerlicheren Gingen oerfchieben. dagegen muß wieber ein-

geräumt werben, baß bei ben ßatholifen auch

bie !£rabition hülfteich eintrat unb, foweit ed überhaupt mögli^

war, bie im äBefen ber ©ache liegenben 3J^ängeI audglich.

©chüß bagegen fteht noch inmitten bed jtampfed. S)er 9tiß,

welcher bamald bie Sü^ufifwelt jerflüftrte, geht auch burch feine

eigene fiinftferifche ^erfönlichfeit. @rabe baß bied ber fJaH war,

unb baß er babei hoch bie Araft bewied, einen originellen,

mächtigen 3beengeha(t in f^ormen audjuprägen, bie fich ooll*

ftänbig mit ihm becfen, macht feine unoergängliche @röße aud.

Äuch burch feine „^iftoiicn" gieht fich ber SRiß; ein Ißeit ber*

felben betont bad ?llte, ber anbere bod 9?eue ftärfer, ober, um

eine juoor gemachte Unterfcheibung auf fie anjnwcnben: bie

einen haben mehr fongertirenben, bie anberen mehr SWotetten-

©til. ilongertirenb finb bie SBeihnachtd* unb Ofter*$iftorie unb

bie „©ieben 3EBorte". Ter alte SBrauch, ben coongelifchcn leyt
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in SfloOcn ju öcrtf)eilen unb ?o abfingen ju (affen, ift jjuar

nic^t aufgegeben, aber bem ©efange ift eine nic^t nur materiell

»erftärfenbe, fonbem felbftönbig mitwirfenbe 3nftruraental-

begleitung unter* unb umgelegt, ^ie ^eugerungen ber rebenb

eingefQ^rten ^erfonen finb uon (eibenfc^afttic^er fiebenbigfeit,

reic^ mit jenen fc^arfen Xlccenten, fü^nen Üonfci^ritten unb »er-

loegenen ^armonienfolgen audgeftattet, in benen fic^ ber

gleic^fam neu entbecfte bramatifcbe @o(ogefang gefiel. Um bie

mufifalifdben @egeuföge ju b^ben unb baburc^ bad ®efiib(

ftärler ju erregen, merben in ber SluferftebungS-^iftorie oft bie

Sieben einjelner ^erfonen me^rftimmig gefegt. ®er recitirenbe

@efang bed ßrjäbleriS loiQ jroar ben 3ufammen^ang mit bem

einfachen tirc^Iidjen £eftionegefange nic^t ganj aufgeben, entfernt

fi^ aber unaufhörlich oon bemfelben unb fchilbert in malerifchen

ööngen SSeroegunggoorftellungen, bie ber lejt erregt. 9io^

befchrönfen fich biefe fon^ertirenben ^iftorien auf ben biblifchen

(Bericht, ben fie höchftemS burch ®ebet ober fromme (Betrachtungen

umrahmen. Slrienartige ©efönge, bie auS ben

(hrifchen Siu^anioenbungen jiehen, finb erft eine Srrungenfchaft

beä auSgehenbeu 3ahrhunbert3. 8lber mir treten hoch mit ihnen

auf benSBeg, ber enb(ich ju jenem @emenge unoerbunbenerSIemente

führte, bad $3ach oon neuem in ben ©chmeljtiegel nehmen

mugte, um etmaS einheitliches ju fchaffen. 3n Italien, oon

mo bie ganje (Bemegung auSging, bilbete fich $aupt>

form beS fonjertirenben @tiIS aQmählich baS Oratorium

heraus.

Sehen mir bagegen nun SchüßenS ^ßaffionen an, fo finben

mir meber mitmirfenbe Snftrumente, noch (eiben fchaftlichen, funftooU

geführten So(ogefong' ber rebenben ^erfonen, noch moterifchc

(Buntheit beS ®rjäh(erS. 3)2ehrftimmige Sö^e treten nur ba

ein, mo bie (Befchaffenheit beS bibtifchen (Berichtes fie forbert.

Superbem fleht je ein fur5er anfüubigenber (£horfa|j on ber
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8pi(c, ein betenbet ober betrac^tenber in etioaS reicherer 2(u8*

fü^rung am Schlug. fc^eint, als befänben mit unS ganj

auf bem tBoben bet alten fimpeln ^affionSmuftfen, in benen

baS jpauptgetoii^t auf einet meit^in uetftänblic^en SSerfünbigung

bet biblifc^en (Stjä^Iung gelegen mar^ bie eben batum gefangen

iinb nic^t gefptoc^en mürbe, meil bet Xon meitet trögt alS bet

Sprec^Iaut, unb bet uon me^rftimmiger SOtufit grabe nur fo*

oiel beigemifc^t mürbe, um ben liturgifc^en Sift ni(^t gönjtic^

o^ne einen gemiffen üunftreij ju (affen. 3n XBa^t^eit aber

uer^ölt eS fic^ ganj anberS. (SS giebt jimei ^rüffteine ^öc^fter

Äünftlermeifterfc^aft. ®er eine ift: mit geringen SRitteln

großes bemirfen. 2)er onbere: ade ^ufödigfeiten, bie einer

ßunftform infolge i^rer (Sntfte^ung auS praftifc^en (Bebürfniffen

an^aften, bergeftalt in fönftlerifc^em 6inne auSnu^en, baß fie

nun nic^t me^r als 3uföQigfeiten erfcßeinen, fonbem a(S jum

ßunftganjen not^menbig gehörige lBeftanbt(|ei(e. 9lac^ beiben

iRicßtungen ßin hefteten @d)üßenS fD2att^äuS>, £ufaS> unb

3ot)anneS»^affion bie ^robe aufS gtönjenbfte. 5Ca er fte am

(Snbe feines langen £ebeuS fc^rieb, fo ^at man gemeint, er fei

auf feine alten !£age uon ben 97euerungen unb oermeinUicßen

SluSfcßceitungen beS fonjertirenben ®ti(S guräcfgefommen, ^abe

ißn — menigftenS folcßen Aufgaben gegenüber — als eine iüer*

irrung erfannt. 2)ie Unricßtigfeit biefer !2(nnaßme ge^t fc^on

barauS ^eroor, baß er unmittelbar oor ber Susannes« unb

3J2attßäuS'$affion (1665 unb 1666) bie fongertirenbe S93ei^>

nacßtS*4)iftorie erfdjeinen ließ (1664). Sbet er ^atte erfannt,

baß einerfeits bie alte f^orm elaftifc^ genug mar, um bie ^uS>

brurfSmittel einer neuen Äunft in ficß aufjune^men, o^ne burcß

fie gefprcngt ju merben, baß aber anbererfeits aucß eine ftörfere

(Betonung gemiffer jcßon im 0c^minben begriffener (Sigenfc^aften

berfelben erforDert merbe, um ein fjarmonifcßeS @(eicßgemi(ßt ju

erzielen.
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einen jngen SRurffc^ritt, fonbern einen befonnenen

unb berougten ^ortfc^ritt bebeuten feine ^afftonen, einen folc^en

QÖerbingg, ber nur ber ^öc^ften fünftlerifc^en Steife gelingen

fonnte, ber aber nun ba^in geführt ^at, ba§ tuir in biefen

SSaffionen abfcbliegenbe, erfc^öpfenbe jhmfttoerfe beft|en, bie

bem aSanbel ber 3^»* nic^t unterroorfen finb.

®et einftimmige, toltlo« recitirenbe ®efang, welcher beu

rceitau« größten Ibeil ber ^affionen auäinoc^t, ift nit^t ber

altfirc^Iic^e fieftionSton, aber auc^ nic^t baä bramatifc^e Stecitatio

jener 3^'i- 'fi ®erbinbung beiber ^eröor-

gegangenes SteueS; fowo^l an jenen n^ie an biefeS n>irb mau

ftets erinnert, aber fo, wie 3^96 Ätnber bie ©rinnerung an

bie Gltem werfen. ®ie Steigung juplaftifc^em 2:onauSbrurfe,bie in

ben fonjertirenben ^iftorien fic!b gütlich t^at, ift in bie gebü^renben

@d|ranfen gewiefen. ^ie Sieben ber ^anbetnben ^erfonen ^eben

fic^ nicht burch tattmägig fomponirte, in fich abgefchloffene Zon<

fä^e gegen bie Siecitation beS GrjählerS ab. Gs bleibt biefelbe

®runbweife beS ®efangeS beftrhen; bennoch ^omponift

SJiittel gefunben, uns bie »erfchiebenen Ghuraftere mit bra.

matifcher Gnergie »orjuführen — oieCfeicht bie bewunberungS*

würbigfte Seite biefer S33erfe. SlUe Gmpfinbungen, bie jum

SluSbrurf fommen, finb nicht SJiitempfinbungen ber tbeitnehmenben

Ghriftenheit, fonbern ftrömen auS bem 3nnern ber SJtenfchen,

welche bie Greigniffe erleben. ®er @efang entbehrt jeber in-

ftrumentaien 93egteitung, aber manchmal ift eS, alS hötte man

fie gleichfam mit innerem Ohr : er trägt fie in fich, wo eS noth*

wenbig ift, unb fchreitet an anbern Stellen wieber fo, bafe man

an feinerlei ®egleitung benfen fonn. ®ie mehrftimmigcn Sä^e,

welche aeußerungen ^erfonen barfteHen, finb in

llebereinftimmnng mit bem Ginjelgefang burchauS bramatifch

empfunben. ©emgemäg finb fie furj, gebrängt, energifch, mit

froppanten Ginjeljügen auSgeftattet,funftooQ gefegt, aber hoch, wenn
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man fie mit felbftänbigeu 3Rotetten bed 3J2eifteciS nrrgleic^t,

bemetflic^ einfad^er im ©til, um nic^t ju ftorf au3 ben ein>

ftimmigen Partien b^t^au^jutreten.

©cbü^emg bramatifcbe 2luffaffung ber ^ajfionSbonbtung

fönnte SBebenfen erregen; fircblicbe iDtiifif barf nic^t bramatifcb

{ein. Xier bramatifcbe j^omponift lägt mit gteic^er Xbeünabme

{ein Äuge ru^en auf ©erecbteu unb Ungerechten, ihm mufe ber

Serrätber 3ubad gleich fteben, toie ber un{cbulbig (eibenbe

^eifanb. ®er ftircbe aber ift bie ißa{{ion3ge{(bicbte nur wichtig

burch bad, fie für bie Shi^iftcn^cü bebeutet; als ^rama

mag'fie auch ben Reiben, Suben unb SDiobammebaner ergreifen, ber

ftir^e gehört fie in einem befonberen ©inne. Äber ©chü^ b®*

bieiS auch uerfennen woQen; finb hoch bie @inIeitungS> unb

©chiugchöre ba. Unter bem jUauge jener öffnen {ich gleichfam

bie jtir^enpforten, bie ©timmung bciS geheiligten 9iaumeS be>

mächtigt fich unfer unb bient ben Sinbrücfen ald Untergrunb,

bie wir non ber lebhaft uorgefübrteu ^anblung empfangen.

Unb wenn gleichfam ber SSorbang gefaQen ift, bann {affen Sböre

uoO tieffter innigfter ^Bewegung uub hohen &:nfted ben gehabten

ISinbrucf jufammen unb jieben bie ©umme beS Erlebten in

feiner Änwenbung auf bie chriftliche ©emeinfchaft. ^em 9)2o-

tettenftile, ber {ich in biefen ©hören aufg ©chönfte entfaltet,

haftet auch f^hon an {ich eine ftarle ftrchliche ©timmung an in

biefer freilich würbe biefe« für ben 3'oecf nicht genügen,

©chüh hot auch S^otette mit mobernen ©(erneuten ftart

oerfeht, manchwal fo ftarf, ba§ baburch ihee im 16. 3ahr>

hunbert gewonnene flaffif^e ©eftalt in ju gerathen

broht. SBenn er fpäter mit feinem ©efchmacf bie richtige fDiitte

jwifchen Ältem unb fReuem ju finben wu^te unb fo bie ©attung

ber SJiotette ^n olter SBürbe ju neuer Schönheit erflehen liefe,

fo tonnte ihm boch nicht oerborgen bleiben, bafe biefe« VUttel

allein nicht äBirfung genug tbue, um bie berechtigten Änfprüche
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an fird^ftc^en fiunftftil ju befriebigen. 3)iefer ift bemt quc^

^auptfäc^Iic^ in etn>aiS ganj anberm gelegen.

®a§ ber ©ingelgefang in ben ißaifionen eine SKifc^ung fei

qu8 altfirc^Iic^ liturgifc^cr Slrt unb mobemem Slecitatio, ^atte

ic^ auSgefproc^en. (SinS aber ift i^m ju eigen gegeben, tuad

auf ©d)ritt unb Sritt ben firc^Iict)en ©runbe^arafter betont;

bte 93egIeitung2lofigfeit. ©inftimmiger beflamatorifc^er ©efang,

ber gonj unb gar nur au8 fic^ allein oerftönblic^ ift, mar feit

3a^r^unberten eine audfd^Iieglic^ ber ßirc^e jugeprige ^unftform

unb baburc^ mit i^rem 3Befen feft jufammengemac^fen. @rabe

im 17. Sfl^r^unbert mußte biefer begleitung§lofe ©efang feinen

firc^Iitßen “in fo f^ärfet beroorfeßren, al8 eine ^>aupt>

eigenfcbaft bed bamaliS neu erfunbenen tueltlicben BfecitatiomS«

gefangeS eben eine befonbere 8rt inftrumentaler Segleitung

war. dasjenige, wa« man ©eneralbaß nennt, ift gleicbjeitig

mit biefer neuen ©rfinbung aufgefommen: ein mit ©runbtönen

unter bem ©efange bergebenbcr RIaoier», Orgel* ober Soutenboß,

5U bem Hccorbe ongefcblogen mürben, melcße bem ©efange §alt

unb Sticßtung gaben unb tübnere ISewegung ermöglicbten. 9n

bem ©eneralbaffe b<ittc bie mufifalifcbe SBelt in Italien wie in

®eutf^Ianb foicbeä ©efaQen gefunben, baß man fcßon gar feine

SWufif meßr oßne einen folcben bören wollte; felbft bei SBerfen,

beren innerem SBefen ber ©encralbaß wiberftrebte, wie eben bei

3)2otetten, war ©cbü^ gezwungen gemefen, bem SBerlangen be«

^nblifuml foweit na^ugeben, baß er ißn wenigftenS jur

beliebigen Senubung beifügte. iD2an fteOe fi^ oor, oon Wetcß’

einbringer äBirfung grabe febt ein ©efang fein mußte, ber oßne

©runbbaß einberfcbritt, einen folcßcn aucß nirgenbS oermiffen

ließ unb ber — ma« bie ^auptfacße ift — nicht au8 fircblicb

überlieferten unb befannten lonreiben beftanb, fonbern eine

neue fiompofition, bie Shot eineä frei fcßaffenben Äunftler« war.

3)iefer ©efang nun unb überhaupt bie gefamte iDfufif

eammlung. K. 8. VIII. 176 . 3 (303)
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eines jeben ber brei Sc^ii^jdjcn SBerte ift jubent auf boS forg*

fältigfte in je einer beftimmten Äirc^ntonart abgefa|t. 35ie

3Watt^äuS*^affion fte^t in ber erften, ber fogenonnten borifc^en,

bie SufaS'^affion in ber brüten, (Qbtfc^en, bie 3o^anneS*

ißaffion in ber jtoeiten, ber p^rpgifc^en, Xonart. !£)ieS gefc^a^

ju einer 3«*/ l»“ Slirc^entonorten jttjar in altüberlieferten

ÜRelobien noc^ fortbeftanben, aber auS ber ^ßraji« ju ocr*

fc^rainben anfingen unb baS ©efü^I für i^re IRein^eit fc^on

»erwirrt war. ®ie SBirfung mufete wiebenim eine fc^Iagenbc

fein. S(^ü6 nu|te ben Umftanb, baft er inmitten gmeicr

ftreitenben ^Bewegungen lebte unb ft^uf, erfinberifc^ ju feinem

iBort^eil auS. @S wäre i^m bieS unmöglich gewefen, ^ätte er

nur in ben iBewegungen geftanben unb nic^t jugleic^ au(^ über

i^nen. @r war ein ^errfc^er in feinem fHeic^; bie gefc^ic^tlic^en

3l2äc^te Ratten nic^t nöllige @ewalt über i^n, fte waren i^m auc^

bienftbar. 3^m war bie 3eit ber ^rdientonarten no(^ nic^t fo fern

getreten, bag er fic^ i^r SBefen nic^t ^ätte innerlic^ft aneignen

fönnen, anbererfeitS befanb er fic^ bod) fdjon fo weit auger^alb

i^reS SBereit^S, bafe fie nic^t oolle 3Ra(^t me^r über fein mu-

füalifc^eS (Smpfinben befaßen. SDurc^ biefeS eigent^ümlic^e

®er^ältni6 würbe i^m ein SBerl ermöglicht, wie feine mehr*

ftimmigen lonfä^e ju ben '^Sfalmübertragungen ßornetiuS

SBecferS, in welchen fich fiompofitionen auSgeprägtefter Äirchen*

tonalität neben folchen finben, in benen fie mehr nur anflingt,

unb folchen, bie ganj mobemen h<i^cn, unb bie hoch

aOe oon berfelben 9latürlichfeit unb inneren SBahrheit finb.

liefern IBerhältnig oerbanft er auch )^te f^ähigfeit, feinen

'fjaffionen, fo ooH fie finb oon mobem bromatifchem Seben,

hoch oon @runb auS eine fird)tiche f^arbe ju geben. 2Bie

überlegen er mit ben iüir^entonarten als reinen 5lunftmitteln

fchaltet, wie abfichtlich bewußt er fie gebraucht, jeigt fich am

beutlichften in ber fiufaS<ißaffion. 3)ie Ipbifche Tonart ift

rsM)
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fc^roicrig gu be^onbefn wegen i^rer oierten Stufe, bie ein

un^armonifc^eS 3nternaII gum ©runbton bilbet. Seit langem

beftanb ba^er für bie j^omponiften baS ©ewo^n^eit^rec^t, bie

nierte Stufe nac^ @efaOen gu erniebrigen, woburc^ bann gmar

eine reine Quarte ergielt, bie Xouart aber auc^ gu einem ge>

nö^nlic^ Dur nmrbe. Unter biefen Umftönben ^ätte S(^ü^

neben ber borifc^en unb p^rpgifc^en gerabe bie Ipbift^e Tonart

fic^erfit^ ni(^t gewühlt, wenn er fte nic^t für eine gang befonbere

Jhinftmirfung ^ätte auSnuben rooOen. S)ieS ift benn in ber

S^ot gefc^e^en, weniger in ben Partien beS recitirenben Eingel»

gefangS, bie fic^ mit un^armonifd^er nierter Stufe auf lange

Strecfen ^in flie§enb unb ungegwungen wo^l nic^t geftalten

liefen, als in ben E^ören. 3n il)nen wirb mit größter 9JIeifter>

f(^aft, ober ouc^ unnerfennbarer Oefliffentlic^feit bie Erniebrigung

ber oierten Stufe umgangen unb baburc^ ein mufifolifc^er

ÄuSbrud oon unoergleic^lic^er Eigenart eueic^t.

dagegen mag eS auffoQen, bofe er gum 3roecf ber Stilifirung

feiner fßoffionen ben Oemeinbet^orol faft gor ni(^t oerwenbet.

^em IBrauc^, an gewiffen ^auptabfc^nitten ben SSortrag ber

^iftorie gu unterbrechen unb bie ©emeinbe mit einem paffenben

fiiebe betrochtenb eintreten gu loffen, mag auch ©thü& ft(h

haben, obgleich leinerlei öu§ere Singeichen barauf h<nbeuten.

aber baS wäre für unfere grage oon feinem ©elang, bie fich

auf bie organifche ©eftaltung eines einheitlichen $hinftwerfS

richtet; eine folche wirb nicht burch Einfcholtungen geförbert,

welche ouS Erfinbungen frember Äomponiften beftehen; will ber

Äünftler folche oerwenben, fo mu§ er fie felbftänbig oerarbeiten

unb in ben eigenen Stil einfchmelgen. Ein eingigeS fDlal, am

Schluffe ber Johannes »^affton, hol Schü^ bie äJfelobie eines

$affionSliebeS nach älterer SQBeife motettenartig behanbelt. ^ag

er biefem SJerfohren feine grunbfähliche öebeutung beilegte,

geht barauS h^roor, bag er gu ben Schluggefängen ber anberen

3* (305)
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^affionen too^I bic Zegte oon ^irc^enliebeni benu^te, aber ihre

SD^elobien unberücffic^tigt (ieg.

3nbef|en barf nic^t überfe^en »erben, bag bie SBebeutung,

roeicbe ber enangelifc^e Storni für bai$ fircbltc^e (Smpfinben

^atte, ju nerfc^iebenen feiten eine nerfdfiiebene toar. 6(^ü^

»irfte, befanben ftc^ bie Soangelifc^en j»ar fc^on im iBefige

eined beträcfitli^en ©ebageS fircblicber iBoIfiSgefänge, er mürbe

aber noch fortmäbrenb gemehrt bureb 9leuerfinbungen fomobl

als bureb |)erübema^me auS bem me(t(icben iBoIfdtieb, mie

benn anbererfeits auch niele (Sbocäle auftauebten, bie gar nicht

baju tarnen, mirtlicbe ißolfdgefänge 31t merbeit, fonbem nach

furjer 3^it mieber and bem ©ebrauebe nerfebmanben. £a9

ganje (Sbotalroefen befanb ficb bamatiS noch im f^tiegen unb

SEBerben, roäbrenb eS boeb erft bann, menn eS ju einer feften

ßrfebeinung geronnen mar, jene tbpifebe iBebeutung annebmen

tonnte, bie . ber recitirenbe liturgifcbe @efang, ber fogenannte

gregorianifebe @bt>ta(, feit langem befag. ^unbert 3<ibte fpäter

batte ficb SJerbältnig geänbert. 2)er DueQ beiS iBolföliebed

mar mehr unb mehr oerfiegt; mag man in ber Aircbe fang,

baran mar man nicht mehr betbeiligt mit ber (Smpfinbung beg

gleicbfam iDtitfcbaffenben, eg erfebien mehr alg eine non ber

itirebe fertig bargebotene Slugbruefgform. 3n biefer Sage ber

Swinge tonnten bie enangelifcben (Sboräle ju tircblicben ©bmbolen

merben unb alg foicbe ben j^ern einer tunftnoQ auggefübrten

Ütirebenmufit bilben. ©cbüb aber butte biefeg SOtittel noch nicht

jur Verfügung.

jtaum möchte eg je fonft norgetommen fein, ba^ im iBer>

laufe einer nerbältnigmäbig turjen 3<it t)on jmei fiomponiften

gleichen SSoltgftammeg äQerte berfelben ©attung 3U bemfelben

^mecte gefebaffen mürben, meicbe in aQen unb jeben tBejiebungen

fo biametrale ©egenföbe bilben, mie bie iBacbfcben unb ©ebü^feben

^Saffionen. $acb enthält ficb i^ber iBenubung gregorianifeben

(306)
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©efange«, jeber, ouc^ ber leijeften änle^nung an i^n, ftettt

bagrgen baiS rnangeltfc^e ^olfSlieb al8 mächtigen Pfeiler in bie

SWittf, um bcn jein ganje« Äunjtwerf aufranft.

t^ut in beiben fünften bai8 ®egent^ei(. iBac^ jie^t baiS ge*

fomte Snjtrnraentainjejen feiner 3*** SKitttirfung ^ecbei;

er ge^t hierin weiter al§ irgenb ein anbercr Äomponift: faum

giebt eS irgenb ein, wenn auc^ noc^ jo jelteneS unb o^artei

3nftrument, bem er nic^t einmol in feiner Stirc^enmufif irgenb

eine wichtige 9toQe übertragen ^ätte. äRe^r a(^ baS noc^; er

nimmt ben ©til unb bie Jormen ber 5lRujif ber Orgel gerabegu

gur (Srunblage feinet ©c^affenS. ©c^ü^ jc^Iiegt jebeS 3njtrument

aud unb ge^t in ber ^eroorfe^rung bed reinen ©ejangftibS jo

weit, bag er eine Slrt ber einftimmigen äßetobif ^errjc^en

beren innerjtem SBejen auc^ bie bejc^eibenjte iBet^eitigung eine«

injtrumentaten ©runbbafje« juroiberläuft. Sac^ bringt afle

in bem gejamten iBereic^ ber geiftlic^en unb weltlichen ^onfunjt

beftehenben Stunjtformen jur Serwenbung, ein 3ßaftofo«mu«

ungeheuerjter jjjormenjülle t^ut jtch auf, auch X)ichtfunjt

mu§ h«ran beifteuent, wa« fie an ©ubjtraten für bie

ä)2ujtf beji^t. ©eine ^ajjionen wachfen baher ju einem Umfange

au«, ber ba« Ü)ta& menjchlichct äufnahmefohtgfeit faft über*

jchreitet. ©chü^ bröngt bie jeinigen auf ba« fnappjte 3citixQ§

jufammen, befchrönft jich ganj auf recitirenben (Sinjelgejang

nnb äRotettenform unb lägt bei (enteret überbie« geflijfentüch

bie grögte Einfachheit walten. iBach fteht }u feinem @egenftanbe

al« fipriter; erfte« unb lepte« ijt ihm bie fircpliche ^nbacht,

bie theitnepmenbe äJiitempfinbung ber Epriftenheit an ben

berichteten Ereigniffen. ©chüp lägt al« 2)ramatifer ^anbtung

unb $onbeInbe junächft burcp jich wirten. 9Ran fann e«

al« jpmbolij^ für ben jwijcpen ©cpül unb IBach beftepenben

@egenja§ bejeichnen, bag jogor bie ^lä^e, oon benen au« fie

in ber Äircpe ihre 833erfe ertönen lafjen wollen, einanber wie

(3C7)
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2Be[t unb Oft gegenüber liegen. 9ac^ wirft oom S^or ber

Orgel auS. $ier, gleic^fam am Ouell feiner jhinft, fteQt er

feine ©änger unb Snftrumentiften auf unb läßt i^ren öereinigten

©(^oH, ba« gonje ^au8 erfüllenb, über ben §äuptern ber oer*

fammelten @emeinbe ^inmogen. Kuf bem S^or üor bem 9(tare

bagegen ^at man bie fingenben ^erfonen ©c^übenÄ ju benfen,

um bai8 fieftionSpuIt ^erum im ^albfreiS aufgefteUt, etmoS

er^ö^t auf bem $ulte felbft ben Srjü^Ier, junäc^ft hinter ihm

bie bramatifchen ^erfonen, im jweiten ©liebe ben Ehor in

müßiger tBefepung, 12 bis 16 im ganjen etwa. 2)er Er*

jähter recitirt auS einem iBuch, bie anberen fingen womöglich

auSwenbig, um fich bem ©chein ber SebenSwahrheit noch niehr

anjunähem. ©ie fingen, wie fie im Seben fprechen würben,

mit natürli^er SRecitatiou, offeftooH, ein 3cber auS feinem

Ehncafter h^i^nuS.

9Bir wiffen nicht, ob ©chüfe feine ^offionen je gehört unb

fo gehört hnt, wie ich ih^^n SJortrag eben auSmale. Sterben

wir fie hören? SBirb eS gelingen, fie bem lebenbigcn Sefipe

beS beutfchen SSoIfeS hin^ujufügen ? 2)ie günftigen Erfahrungen,

bie unfer Sohrhunbert an SBachS SBerfen gemacht hot, bürfen

uns hoch in ^Betreff ©chü^enS nicht oertrauenSfelig ftimmen. ^ie

Einfachheit ihrer äußerlichen Erfeßeinung, bie große Enthaltfam*

feit, bie ber ßomponift in ber Snwenbung ber mufifaUfchen

äRittel geübt hot, wiberfprechen offenbor bem 3“9r unferer im

materieOen Uebermaß feßwefgenben 3rit- 3eboch ließe fich

benfen, baß hier ein Slücffchiag einträte, ber ©chüp ju ©ute

fäme. Unfere großen Oratorien Shoroereine finb gewiß nicht

bie geeigneten Organe für bie Sßieberbelebung ber ©chühfeßen

^affionen. äber eS ift bie groge, ob fie bie hrrrfchenbe

©teQung behaupten werben, bie fie bisher im mufifafifchen

lieben eingenommen hoben. SJfanche ^Injeicßen beuten barauf

hin, baß bieS ni^t ber f^aQ fein bürfte, unb baß im 20. 3ahr*

(308)

Digitized by Google



39

^unbert oieOeic^t jene alte rcieber ftärfere ©ewaU

getninnt, nac^ welcher bie ©ejangiSc^öre auä einer nur Meinen

Änja^I non 3ufommenn)irfenben gebilbet roerben, beren jeber

aber fünftlerijc^ üorjüglic^ gefc^ult jein mug. Somit märe eine

mic^tige ißorbebingung gegeben; berartige (S^öre mürben fic^

eine jo eigenartige, gerobe burd^ i^r frembeS SBejen locfenbe

Kujgobe nic^t entgegen lajjen, unb ob man bann auc^ ben

lebten ©c^ritt ju t^un jic^ getrieben jü^Ite, bieje ^ojjtonen

mieber ber eoangetijc^en fiiturgie eingunerleiben, mürbe jic^ ja

jinben.

<Sin Snjang ijt jc^on gemacht. 8(m jRb<in unb in anberen

@egenben SBejtbeutjc^IanbS ijt eine IBemegung jür ©c^üg unb

namentlich bejjen ^ajjionen entjtanben, metche mit ben S3e>

jtrebungen jür mujifalijche iBereicherung ber enangelijchen Siturgie

im ßufantmenhang jteht. Sie jc^öne JBegeijterung ber gü^rer

bat ihre SDäirfung nicht oerjehlt; ©chüfe beginnt in gemijjen

Äreijen jchon eine etmo8 oertroutere ißerjönlichfeit ju mcrben.

Sie ^ajjionen in ihrer originalen ©ejtolt aujgujühren, h“^

man biiS je|t nicht gemagt, jonbern ihnen eine injtrumentate

iSegleitung hingugejügt. Surch jie mirb gmar baiS ®ange

abmechjelungSreicher unb bem heutigen ©ejchmade etmaS näher

gebracht. 8ber meine ?lu8jührungen bürjten ouch gegeigt hai>eH/

bo6 auj bieje SBeijc eine ber begeichnenbjten unb jtilijtijch

michtigjten (Sigenjchajten ber ißajjionen getilgt mirb. 3<h

jehr moht: in nieten Sagen fommt e^ gunächjt barauj an, ba§

überhaupt etmad gejchieht. 3jt ein grober j{ünjtler gang oer>

gejjen gemejen, jo gilt eg oor ollem, mieber 3nterejje jür ihn

gu ermecfen. §änbelg Oratorien glaubte mon bearbeiten gu

müjjen, jchon als jie faum breibig 3ohre nach jeinem Sobe in

93ien gur Slujjührung fommen jotlten, ba ^änbel hoch gemib

noch oergejjen mor. SBei ber SBieberbelebung ®a^g im

Hnjong unjere« 3ahrhui*t>crt* SKitteln
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Bielfoc^ öergriffcn, feine Sompofitionen einer oon ^änbefö SBerfen

eingegebenen fc^iefen ^Beurteilung unterzogen, aud^ mit fRücffic^t

auf bie (Smpfinblic^teit ber $örer an i^^n geänbert. Sber bad

^ouptjiel, ®egeifterung für fie zu roetfen, rourbe erreicht, unb bie

gemacht morben nmren, (ie§en fic^ in ber f^olgezeit me^
unb mehr oerbeffern. Srnmer^n möchte \d) nic^t ungefagt fein

laffen, bag für bie ®orfteQung, melc^e man oon einem ^unft>

werfe gewinnt, ber crfte ffiinbrucf beäfelben für lange 3eü cut-

fc^eibenb ju fein pffegt, bag fomit auc^ bad Unrichtige feiner

SluSführung fich tiefer feftfe^t/ Sigenthümlichfeit

unb Sorjug begfelben angefehen wirb. 28ir e^>en in biefer

Beziehung Erfahrungen fammeln fönnen bei ®ach unb ^änbel,

bie man fich bei 0chüh zu ^u|e machen foOte. Eine %uf>

führung feiner ®afftonen im ©inne ihreiS ©chöpferd fteht aifo

noch au8. SBir erhoffen fie oon Denen, bie fich

3)feifterd bi^h^ fo erfolgreich angenommen hu&en. ES

wäre eine Dhat, bie unfer fDfufifteben biefleicht burch eine über*

rofchenbe fünftlerifche Offenbarung bereichern würbe. Unb welche

folgen fie nach fich Z*f^«u fönnte, wäre unberechenbar.

(»10)
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ß^oIumbuS, ßopernicu§, fiut^er, bie ßnueitcrcr ter

@rbe, be§ ^iinmel«, be2 ©ebanfen^, ftanbcn ol^

am SBeitbepunh be§ funfje^nten uiib fed)»äef)ntfii 3of)r^uiibertö.

SBo3 SBunber, baß ade« ^ü^Ien unb ®eiifcii, bnfe ofle ml||cn-

fdjaftlic^en 5Di§cipliiieii in fdjöpfertfdje ©nfirnng gcviet^en.

Um l)ier mir Don bcr ©eogrop^ie jii reben, fo nmrb ber

©laute an bic Unfe^lbarfcit ber ftaffifdien ©eograp^eu bcr

©ried)en unb iRömer grüublic^ /ierftört. SJiit ber ©ntbeduug

bcr „iReuen SSelt" bcfameu bie ©eograp^eu neue gorfc^nngS»

objefte, unb bie 9iot^meubigfcit einer neuen ©rbfnnbe trat nn*

abroeiäbar ^eröor.

iDentjc^Ianb l)atte fic^ jmar nn ben großen geograp^iidjen

©ntberfungen bc3 fünf;\ef)nten unb fcd}ljipi)nten Snl)r^nnberte(

nid)t bet^eiligt, aber ®cntjc^e mären e^, mefdje bnre^ i(irc

?(rbeitcn in SSerfftatt unb ®tnbir[tnbc i()ncn ben meientlid;ftcn

58orfc^ub gelciftct ^aben. 2^ic funftreidjen SBcrfilätten SUivn-

bergä lieferten ben iberifc^cn @eefa(}rern bie beften nnnlifcijcn

Snftrumente; SofinnneiS SOinllcr, genannt 9icgiomontan, bcr

§ero8 ber bamoligcn SDJat^ematifer, ^atte für bie Sa^re 1474

bis 1506 bie «ortrefflidjften aftronomifdjen ßpljemeriben bc-

redjnet (b. i. aftronomifc^e 3atjrbnd)cr, meld)e ben Staub unb

ben Sauf bcr ^limmelSförper im imrauS nadjiuiefen; nnntifd)e

eammlung. R. 8. VIII. 177, 1* (3l3j
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fiuröbüc^er in ben SBaffernjüften bc8 Ocean«), welche bic

beiitfc^e Slftronomie mit ber iberijc^en IRautif oerbanben uub

auf ben SntbecfungSreifen beS ^X)ia}, (SoIumbuS, SSeSpucci,

@ama gebrau(^t nmrben; äJ^artin IBe^aim and i^ürnberg

fag im 9{at^e bei* föniglic^en SntbecfungSjunta ju Siffabon unb

nerfertigte fc^on im Sa^re ber ©ntbecfung Ämerifa«, 1492, in

'Jhirnberg ben erften ©rbgfobuS. SBon ben 21 ?lu8gnben be*

^tofemäiie, bie überhaupt im fe^iSje^nten ^^a^r^unbert gebrucft

mürben, maren in ^eutfc^Ianb allein nic^t meniger a(d 16 er«

fc^ienen.

3n ®entf(^Ianb mar e3, mo bie erften ©riefe unb Serielle

non ben großen ®ntbecfungen in oerfc^iebenen beutfe^en lieber«

feßnngen, felbft ing ißlattbeutf^e,’ bie frü^efte unb meitefte

Verbreitung fanben. Sin beutfe^er ©c^uimann in Sot^ringen,

9lamen8 SBalbfeemüüer, ober, mie er fic^ nac^ bomoliger

©efe^rtenfitte gräcifirt nannte, §pIacomiIu)8, mar ei, ber bic

©eric^te ©eSpucciS inS ^eutfe^e überfepte unb im 3u^re 1507

ber neuen SBeft ben fpäter oielbeftrittenen Slamen „Ämerifa"

für ade beigelegt ^at. Sin beutfe^er Aartenjeic^ner mar

eä, ©eter ©ienemann, ber fic^ latinifirt Mpianu^ nannte,

ber 1520 bie erfte fianbfartc mit bem 97amen ?Imerifa peroug«

gab, mie beim überhaupt beutfe^e ßartenjeic^ner bie SWeifter«

fc^aft in ber bilblicpen 2)arfteQung ber Srboberfläc^e bis ju bem

fpäteren Sinporblüpen ber ilartograpf|ie in ben 9lieber(anbeii

rupmooQ behaupteten.

SnSbefonbere rang fid) in S)eutfch(anb feit fiutper bie

bentfd)e ©pradje ju immer größerer Geltung empor. SBie bie

heilige ©eprift mürben auch profanen SEBiffenfehaften »er«

beutfeht, unb neben ben ariftofratifchen Qielehrtenfprachen beS

fiateinifdjen, ©riechifdjen unb ^ebröifchen liefen bie mannig«

faltigften Schriften in beutfeher ©oltSfprache in alle genfer uub

ju allen Identen. So mar beim auch Schrift, melche baS

;3H)
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gefamte geograp^ifc^e SBiffen ber bamaligen in ein

einheitliches ©an^eS gufommenfagte, in beutfcher Sprache für

baS ißolf gefchrieben worben, eS war baS „2B eit buch"

Sebastian grancfS.*

93on granrf« äußerem fieben i[t wenig befonnt. @ewiß

ift, baß er, ein geborener ^onauwörther, in 92ürnberg gelebt,

hier mit ben ©eiehrten, namentlich ben Häuptern ber 9ie>

formation, in SSerbinbung geftanben, mit ber ißatriciertochter

Ottilie IBehaim oermählt war unb nach mannigfachen Schief*

falen, nach wechfelnbem Aufenthalt in 9iiirnberg, Straßburg, «

Ulm, Augsburg, ^ranffurt, IBafel unb a. O. als Flüchtling

bor bem Anathem beS proteftantifchen ^reßentageS oon Schmal*

falben gegen bie SRitte beS 16. FahrhunbeitS oerfchollen ift.^

Francf war ^umanift, Socialift, ^iftorifer,

©eograph, IBoIfSfchriftfteOer im fruchtbarften Sinne beS SBorteS.

©r hntte aQe ©lemente ber neueren Sfulturphafe in fi^ auf*

genommen unb in reformatorifcher IBegeifterung ju einem

geiftigen ©anjen oerbunben. 3n’(iunf>Stfan}ig ihm jugefchriebene

Schriften — borunter bie wichtigften
;
„Chronica, ßeitbu^ ober

©efchicßtSbibel", „Paradoxa ober 280 SBunberreben auS ber

heiligen Schrift", „Gennaniae Chronicon öon beS gailjen

IDeutfchlanbS SJöIfern, ^erfommen" unb „Deutfehe Sprü^wörter

unb filugreben", „Sßeltbuch, Spiegel unb IBilbniß beS ganieu

©rbbobenS", woren alle in beutfeßer Sproeße gefchrieben. 3n

allen jeichnet er fich auS bureß naturwüchfige IBilbung, burd)

beutfehen Sinn, burch frifchen agitatorifchen äRuth in reformato*

rifchem ©eifte, burch innere unb äußere Unabhängigfeit.

Fronef fonb nis fßfarrer in feiner SBirffamfeit feine IBe*

friebigung. ®r hotte, noch SutherS SBorten, „ wol gefuelet, das

zu leren die Warheit vnd Irrthum vnd Ketzerey wider-

zustehen, noch zu einigem Kirchendienst gantz vnd gar

vntuchtig vnd kein nuetz sein kUndt, darumb er sich auch

(31S)

Digitized by Google



6

vmb Solches gnr nichts hat angenommen“. @r legte Olic^

tf)ntfäd)Iic^ fein geiftlic^cS Slmt nieber, um al8

fleflcr t^ätig ju fein, moju er oHerbing# Steigung unb ©eruf

batte. Seber Seftimmtbeit be§ ®ogma« mar i^m

jutüiber, uoflenb^ oQe Sc^erricbtcrei.

SBeId)e bob« 3bee er öon bem ©eruf eines ScbriftftellerS

batte, i'agen jeine SBorte au beu Ulmer SRogiftrat (1533):

„Was ich vom hern hab, dz wil ich schrifftlich dem volck

Gottes mitzuteylen nit vergraben, disz will aber ein freyn

man haben, der mit keinem ampt verstrickt sey, damit nit

yemant acht, er habe disem oder jenem zu lieb geschrieben

vnd desz lied gesungen desz prot er esse.“

?(ufaugS ein ftrammer Snbönger SutberS, trug ibn bic

tiefe Sunerlicbfeit feiueS ©emütbeS unb bie eigenartige, oHeS

ouflöfenbe unb jerfe^enbe firitif feines fcbarfen ©eifteS bis jur

Scbu'ärmerei weit über biefen b'nouS. 3)ie SBenbungen unb

SBonblungcn beS fßroteftautiSmuS erfüllten ibn aber mit ^rübfat

unb ©erbitterung unb trieben ibn jum äufeerften fRobilaliSmuS,

in bem bie Sbeen ber neuen ißbtfofopb*^ bereits feimten, ja

einjelne fogar fcbon mehr ober minber ouSgebitbet moren. ©o

erflärt er ficb gegen baS ftarre 2)ogma oon ber angeborenen

©ünbboftigfeit beS SRenfcben.

©egen bie ©eräcbter ber fllatur fagt er: „2>ie SRatur ift

etmaS ©öttlicbeS, ni^ts SInbereS, als maS ©ott felbft miQ unb

giebt." itaber feien mir unferer 9?atur unb unferem SBefen

nach nicht fcblecbt, fonbcrn göttlich, unb bober fotlen mir ber

9?atnr folgen. „3^ie ?llten, fo ber iRotur baJ>en flcfolgt, finb

oiel meifer unb gottgelebrter gemefen, als fie ©ott unb bie

Dlatiir in ficb bereit prebigen unb empfunben, bafe ber

©cbab aller Äünfte in bem ?lcfer beS ^erjenS oder SRenf^en

ocrgrabcn liegt, bab ?lller ©emütb mit ©otteS fiunft unb

2öort beföet ift, mer eS nur fucbte unb oufgeben ließe

"
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©iefe« innerliche SäJort ift allein bie rechte ®ibel. 2)ag

äußerliche äBort, Suerft im alten ^eftament, bann burch (Sh^iftu^

gegeben, h^^l Uneubliche nicht auf, ja min

gerabe bo8 innerliche SBort, ben heiligen Seift. „Dicfer," fpricht

GhriftuS, „merbe ung oHe 5)inge lehren, erinnern unb erleuchten."

2;iefe Sinficht führt er mieberholentlich ou3. „?luch ^lato,

Seneca, (Sicero unb alle erleuchteten Reiben h^ben baS ü^icßt

ber Statur ober bie äSeruunft ein Siegel beS Slaubend geheißen,

mag bie Schrift unb Rheologie bag SBort,
^
Sotteg Samen,

Sinn unb Sohn Sotteg nennt. „Süber," fo flogt er, „mit

bem£ichte beg Sh>^iflenthumg h^ben mir bag Sicht

ber 93ernunft oerloren, melcheg bie Reiben fo aug>

ge 5 eichnet h^t. äSollte Sott, mir mären mieber

fromme ^)eiben!" 3n leuchtenbem Segenfaß ju bem unge«

rechten ißfoffenmort, boß nur Sh^^iflen fromm unb fittenrein

fein fönnten, fagt er einmal bei feiner Schilberung Slfieng oon

einem uacft einhergeßenbem SBolfe: „seind abgötterer, yedoch

auffrichtig frumm leut, seer hassend die lugner.“

9Jlit flommenbem @ifer ftreitet groncf gegen fiutherg Such*

ftaben«, Schrift- unb äußeren Sibelglouben. „SJie Schrift," fagt

er mieberholentlich, ,,ift nur Schilf, J&ülle, Sotem, SDfonftronj

beg göttlichen SBortg
, nicht bag äBort felbft , melcheg in ber

®ruft beg SJfenfchen begruben ift. ®er Suchftobe tobtet, nur

ber Seift macht lebenbig. ^ag eigentliche ®3ort Sotteg ift bag

innere, bag Sefeß Sotteg in unferem ^>erjen, baher fonn einer

bog lebenbige SBort Sotteg hol>en,- ouch menn er bie Schrift

nicht hol; mahre äBort Sotteg ift oon Smigfeit

gemefen, ehe bie Schrift mor, unb mirb auch

Schrift nimmer ift." — „3tem folgt nichtg ungereumptereg

unb bummereg, fo man bie Schrift nach tobten ®uchftaben

oerfteht. Xie §änb abhomen, bie Sleugen ougftechen, ©h^^ifti

gleifch effen unb fein ®lut trinfen, mieber geboren merben,

(S17)
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qai credit non moritur, fein ©eel unb fiebcn Raffen, — ei fo

müßten wir nadt unb unnerfc^amt in ber ©tabt umlaufen, nit

rec^t reben [b. man mü§te nerrüdt fein], man mü^t aue

@ott einen beweglichen, wanbelbaren ÜJJenfch machen, jhir^umb,

mit bem iBuchftaben h<>^^n bie $h<^i^<iäer Shriftum ju tobt

gefchtagen, weit er wiber ben iBuchftaben, aber nit wiber ben

©inn ber ©chrift lehrt unb lebt, bie heutigen machen eS eben fo."

9BaS SBunber, > bag bie Theologen ihn feft in oerbammenbem

©ebächtnig behalten hüben.

Much ut8 ^iftorifer ift geuud bem tragifchen fiofe nicht

entgangen, bem geniale, bahnbrechenbe ©eifter gewöhnlich

üerfaHen, bie am SBenbefJunfte jweier 3eit«Iter ben fiebenben

fich entfremben unb oon ben Slachfommen oerfannt unb oergeffen

werben. @rft in neuefter 3eit/ in ^ermann Sif^ofS fchöner

Sugenbarbeit, ift bie ©igenthümlichfeit unb ber SBerth Oirandö

aI8 ^iftorifer unparteiifch erörtert unb nachgewiefen worben,

bafe er nicht für einfeitige, tpeologif^e, fonbem oor allem für

bie gefeflfchaftliche fociate^ Steform ber SKenfehen, namentlich

be« ihm am nächften ftehenben beutfehen Solle«, mit ©eift,

^>erj unb rüdhaltlofer Eingebung gefchrieben unb geftritten.

©nblich hui fiatenborf in feiner „©prüchwörterfommlung ©eb.

grond«" 1876 oiel oortreffliche« über ihn beigebracht, grand

wirb nur bann richtig begriffen, wenn ba«, wa« er (eiftete, im

ßufammenhonge mit ben gebieterif^en Mnfprüchen ber 3eit unb

a(« nothwenbige« ©lieb ber gefchichtlichen Sntwidelung ber

SBiffenfehoft aufgefa^t wirb. Unb in folcher Muffaffung finbet

man bei ihm fehr oft, wenn au^ nicht f^rüt^te, hoch Seime

be« Sefferen.

illoch weniger wie al« !£h^ulog unb ^iftoriler hut f^rand

al« ©eograph SBürbigung ober auch nur Sea^tung gefunben.

©elbft Sitter, Ißefchel erwähnen ihn gar nicht in ihren

oortrefftichen 2Serfen jur ©efchichte ber ©eographie, auch nicht

(818;
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einmal bem 97amen nac^. mar nor etma breigig

Sobren ber ®rfte, ber in einem lurjen marm^erjigen Sortroge

oor ber ©eiedfc^aft für Srblunbe ju 18er(in für if)n a(8

©eograp^en 3ntereffe ju ermecfen gefucdt gelegentlich mied

auch dUehl in einem !@ortrage über ben föodmograph^n 9)2ünfter

auf ihn, itnb nur 2)aniel h<ii ih” in feiner audführüchen

Geographie non S)eutfch(anb häufig in beften (Shi^en citirt.

i^rancfd geographifched SBerf, non bem hiet bie Siebe fein

foH, erfchien fchon 1534 unb erlebte 4 beutfche Sluflagen unb

3 hndünbifche Ueberfehungen. ^er mäßige {^oliant hni ^^n

Xitel:

„W eltbuch, Spiegel vndbildtnufs desgantzen

Erdbodens . . . aufs angenommen, glaubwürdi-

gen, erfarnen Weltbeschreibern mueselig

zuhauff getragen vnd aufs vilen weitleuffigen

bUchern in ein handtbuch eyngeleibt vnd

verfaffet, wie vormals dergleichen inn Teutsch

nie aufsgangen.“

Xie (epten Sporte finb oon litterar* unb fulturgefchichtlicher

SSebeutfamleit. 2)enn in ber Xhni war eine fo allgemeine

Geographie mie biefed SSkltbuch bidher noch non jieinem in

beutfcher Sprache oerfucht morben. UKe bidherigen geographifchen

Schriften oon SJabian, Hpion, Glareanud, Gobofrebud,

SBerner maren meber fo umfoffenb, fo oDgemein, noch in

beutfcher Sprache gefchrieben. Sluch maren fte jum großen

Xheit nach bem ^Borbilbe bed ißtolemäud meift mathematifchen

Gh«niierd. — Sluf ber Siücfjeite bed Xitelblatted nennt

granrf in jiemlich mirrer fjolge Gl „Suthored, fo in biefem

SBerfe citiret unb ongejogen oud alter unb fpeterer ^eit."

Suffödig ift’d, bag ^tolemäud unter ihnen fehlt, obmohl er

ihn oft genug anführt.

Xie Geographie befinirt er old „ein beschreibung der

(819 )
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velt, wie sie erfareu, gesehen, vnd yr gelegenheit erkannt

wirt, vnd gleich ein abmalung der fürnempsten ort, berg,

wald, flülä
,
wie es an einander stofs vnd hang, mit jren

grentzen vnd marcksteynen.“ @r unterfc^cibet auiSbräcflic^

öeogropbie oon ß^oro' ober lopogrop^ie unb ßograograp^ie.

ile^tere gebe „ein gantze volle eygentliche beschreibung der

velt, vnd was mit des himmels vmbschweyfF begriffen wirt,

als die vier Element, stern, Sunn, Mon, der Planeten vnd

Zirkel, daraufs die überbimmlisch Spher gemacht wird, . . .

wie zu unseren zeytten Petrus Apianus, Laurentius, Friefs,

Sebastianus Muusterus, Pelicanus vnd andere in jbren bücbera

vnd Mappis gar artlich anzeygen“, unb erflärt bann offen;

„Inn vuserm Weltbuch, das kaum ej-n Geographei würdig

ist genannt zu werden, [ift bergleidjen] nit zu suchen oder

zu hoffen, weil wir dahin nit gesehen haben, auch über

vnser vermögen vnd profefs ist der weit eygentliche contra-

factur für die Augen zu steilen.” Sn ber Joar Sftro*

nomie nid)t fein ^rofeg, loie er benn überhaupt fein mat^ema-

tifdier jtopf geiuefen. @o beginnt er bie fur^e (Einleitung mit

bem fieutäutage mel)r alä fd)üler^nft flingenben ©a|e: „Bey

alleu Geographis ist diez einhelliglich beschlofsen vnd

gewisz, dz der weit form vnd centrum rund ist, eben

dasselbige halten sie auch von der erden, wie vom himmel.“

(p. 2.)

®ie (Erbe ift bei i^m nod; ber SWittelpunft ber SBelt,

luar ja boc^ SopernicuS’ neue SBeltanfc^auung noc^ nic^t

befannt. 3)eii Umfang unb S)urc^meffer ber @rbe giebt er

(nac^ 91egiomontan) jiemlid) rid|tig an; auc^ ift i^m bie (Ein*

tt)ei(ung in 300 @rabe unb 5 befannt, boc^ ^egt er

nod) ben Srttfiiim, ba§ „das mittel brennend theil von hitz

wegen Leuthlols, scheidet die völcker, ist gleich ein maur,

das site hitz halben nicht mögen zusammenrheisen“, obmo^I

(320)
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boc^ bereite öor 3a£|rje^nten Slfrifa umfc^ifft unb ber

Seerceg nadj Oftinbien entbecft roor. Cffenbar toar er ber

mau fei bamit noc^ nic^t auf bie füblic^e $a(bfuge(

gelaugt. — ®auu befpric^t er noc^ jiemlic^ fur5 fflinbe uub

3oueu.

^Sagegeu ift er fc^on beac^teu^mert^er ©t^uograp^. Gr

be^eic^net ei alg feine Hufgabe iu bem „SSeltbuc^e" : Der weit

und lilnder leben, wesen, glauben \Tid regiment anzuzeygeu,

wie in mannigfaltige teil die wüst vnd finster weit

zerteylet und zerrissen sei, vas schier sovil glauben vnd

Gotfsdienst seind, wieviel völlker, länder, jha statt vnd

KöpfiP. Diesen jamnier zu beweynen, vnd der blinden

thorichten w'elt jr blindes tappen, fälgreiffen vnd Scharmützeln,

ja jhrera narrenkolben umb den KoptF zu schlagen, hab ich

diese arbeyt für handen genommen.“

Uub feiue ßolbcnfc^löge faüeu ^art uub fermer, geanef

ift Äritifer aug 3nftinft, au« augeboreuem iRaturtrieb unb au«

2ifbc jur SEBa^r^eit
;
^öbere Gigenfcbaften für bie fritifd)c Sunft

befaß er nießt. Seßon im Sitel feine« SBeltbucße« fagt er,

ba«felbe fei „nit aufs Beroso, Joanne de ilontevilla,

S. Brandons histori vnd dergleichen Fabeln“, unb nimmt

feßon babureß für fieß ein. 3n ber iliorrebe ßeißt e«: „vnd

hat mir kein Buch je genug gethan, hab allweg etwa ein

föl gleich als durch ein nebel gesehen,“ — er glaubt „allent-

halben grob zu spüren, dafs Menschenkinder ob den Historien

sind gewesen,“ — baß mau iu Dielen gingen ßeillofeu 3Rönd;en

trauen müffe, „denn es hat fast Niemand geschrieben, denn

das müfsige Volk“ [ber '^^faffenj „omnis homo meudax,“

er sei wie heilig er immer wöll,“ iilib fo loagt er in übet»

rafcßeitber Süßnbeit ben Hu«fprucß: „weil allen Menschen ein

natürlicher Geist der blindheit aigeu ist, vnd die Bücher

doch nur von Menschen geschrieben wurden, darum auff

(321 )
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kein buch sich sicher zu verlassen ist, auch nit der heiligen

Schriflft.“

einer furjen SBürbigung ber ffaffifc^en ©eogrop^ie

be« Sltert^umS, ber immberfüc^ttgen Abenteurer unb 9J?iffton§*

reifenben bc8 SKitteloIterS fä^rt er fort: „Mär sucht man in

Fabeln, die Wahrheit aber in historien.“ fjrand oerwarf ba^er

jene p^antaftifc^ frauenhaften SQSeltrounber ber mirabUia mundi,

oon (Sänfen, bie auf SBönmen roochfen (ber oielgepriefene

genoffe @eba ft tan SKünfter bef^reibt noch „®ouni'

gönfe" unb giebt ein Abbilb berfelbcn), oon SBögeln, bie

hebräifche ißfalmen, unb öeftien, bie lateinifchc $htnnen fingen,

mit benen bie SRiffionSmönche bie fiänber auSgeftottet holten.

iBoKen QUauben f^enft er aber ben iBerichten ber jeitgenöffifchen

ffintbecfer, als denen, „so die Ding alle so sie schreiben selbst

gesehen und erfahren haben“, „die ihr reyfs vnd hystorien

gross mechtigen Königen vnd Keysern haben dediciert,

da ja nit su vermutten ist, daz sy disen lugen haben zu

geschriben, vnd mit eitteln erdichten werten hoffiert“. SBenn

er inbeiS bennoch manches f^abelhafte in bem äQettbuche erj&htt,

fo ift baS bei ber 92euheit ber (Sntbecfungen tvohl 5U ent>

fchulbigen. ©efteht er hoch offen: „eS ift mir oici 3)ing fo

ferner unb finfter unb ohne etliche IBorgönger unmöglich gr

loefen, ba§ nicht fehl fein fonn. S)er fiefer felbft mag baS fein

Seerlein aus bem Siogmift fitchen".

IBon geifttichen unb meltlichen IBehörben oft gemagregelt

unb oerfolgt, ift gront* t>itter unb fchorf in feinen Klagen über

bie ßenfur. „Gedenk ein jeder ds des lügens vnd hofierens

vorhin genug ist, will man dise freiheyt den büchern

nemmen, wider jemant zuschreiben, so werden die bücher

voller lugen vnd affect, ja nicht, sunst im bapstumb ist man

vil frejer gewesen, die laster auch der Fürsten vnd Herren

zu straffen yetzt mufs es alles gehofiert sein, oder es ist
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auffrurscb, so zart ist die letzt weit worden. Gott er-

barms !“

giebt er bie Serftc^erung
:

„leb bezeug mit Gott,

dz icb nicht ans bafs geschribeu habe wider yemant, ich

lieb zugleich alle menseben umb Gottes willen, weite auch,

ich möcht yn mit meinem leben helffen.“

35er ettoaS »neitläufigen Sorrebe folgt eine um fo fürjere

(Jinleitung, „Aufsteylung vnd entwerfiFung des gantzen erdt-

bodens, erstens, etwas in gemeyn“, barin ift öon ber ©röfee,

SBeite unb „3)ide ber S33elt", oon SBinben unb unb öon

ber Ueberfic^t be8 ©onjen bie 9lebe. 5)o8 SBerf felbft serfällt

bann in oier 3^eüe ober öüt^er. 58or ber SBetrot^tung biefer

ein5elnen 3^eUe fei ei geftattet, bie ^nfic^ten über

IBobenbilbung unb f^lugfunbe im allgemeinen jufammenjufaffen,

mie er fie an öerfc^iebenen Stellen bargefteßt l)ut. granef jetgt

fd|on ^ier bag ®eftreben, bie oertifalen Sr^ebungen ber ®oben-

bilbung in i^rem 3uf^>nin^ti^onge barjufteßen. 92oc^ mar ju

graucf83c'len ber fprac^lit^e Unterfd)iebjroif(^en öerg unb@ebirge

uic^t gebräudilid^ ober boc^ noch nid}t gefeftigt; ^rand nennt o^ne

Unterfc^ieo ben Sibanon mie bie ^etg; ben

3ufammenl|ang eines ©ebirgeS fa§te er in bem IBilbe eines jmeigen*

reidjen SoumeS ober jinfenreic^en 3»ueise^ auf- ®o fo0t fr

^ercpnifc^en SBoIbgebirge: „ei ^ot oiel ^örner unb Äeft,

meieren bie ©inmo^ner onbere unb anbere 9?ameu geben" —
mie Sd)mor5moIb, Obenmolb, JaunuS, SBeftermalb, Sölimer*

molb. 35ie Sllpen ermähnt er niemals, obmo^I er ben fR^ein

auf einem „mittagifdjen Sürg" entfpringen Iö6t unb gelegentlich

ein „Steirifdj", ein „mälfcheS ©eftürj" nennt 3n phun*

taftifcfier Slnfcfjaunng oerbinbet er bie Sllpen SaöopenS mit ben

5^prenäen, öou benen er fogt: „Siefe ®erg fcf)eiben §iSpaniam

oon granfreich, ©afliom Olorbonenfem unb Sugbunenfeni, haben

oon Slufgong fleutfchlanb, oon ÜRittag Staliam, oon iRieber»

(328 )
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gang ^iSpauiam, öou 2)?itternac^t ©nHiam" — ein ®eleg, baß

mat^cmatifc^‘a[lronomi)c^e Seftimmungen nic^t fein „'profefe"

roaren. ®Iei(^e ®eriuirrungen unb SBiberfprüc^e begegnen in

feiner gfu&fnnbe. gronef, ber unä genau öom ^Sorfommen ber

^erlmufc^cl im fRegenflüßc^en, nont reijooflen Slebeneinanbcr

be^ reifeenben, meinen 3nnmaffer8 unb ber fanftfließcnbcn grünen

Xonan erjo^It, uerroec^feft ben bei ißaffou einmünbenben gluß

halb mit ber ®nnä, balb mit ber 3far.

kommen mir nunmehr 311 feiner ®etrad)tung ber ein3elnen

Grbtbeile. ®ag erfte Söue^ be^anbelt Slfrifa, baä 3meite

6uropa, ba§ britte Slfien, baS öierte unb le^tc ?lmerifa.

35 ie SBefc^reibung non Slfrifa ift nid)t ber gelungenfte Ibeil,

i^rancf beginnt mit Sletbiopien, bebanbelt @etl)ulien, fiibpen,

ÜKauretanien, Slumibien, Gprene 3iemlicb fur3, um fo aus*

fül)rlicber aber (Sgppten, unb überall ift i^m ber fDlenfd) ber

^auptgegenftanb, baran fd)Iieben fid) bann bie Snfeln bes

fDJittelmeereS, in bereu alpbabetifdber Sluffül}rung oud)

„Scandinavia
,

ber Longobardorum 93atlerlanb im mitter*

nnebtifeben mör" genannt loirb, mäfircnb bie 3nfeln an ber

SSieftfüfte unb bie Sntbedung^reifen ber crfl l’c*

Slfien ernjöbnt finb, bie inbeä biev iu ihrer ©efnintbeit erft

fpätcr bargeftellt »nerben.

®ng 3ineite S8ud}, Suropa, nimmt ben größten ^Ijcil

bcS SßerfeS ein, unb barin ift inieber 3)eutfd)lanb am aus*

fübrlicbften bebanbelt. ift ibm baS inicbtigfle Sanb bes

gan3cn ©rbtbeilS, unb mit ibm beginnt er bie Sefdjreibung

bc^felben. Sein erfteS SBort ift bie bi§ ouf bie neuefte 3^'^

oft gehörte Sllnge: „es rlieime sicli nicht wenigers, denn das

die Teutschen die ueittea weit beschreiben vud durchreysen

wollen, vnd Germaniani yr eygen vatterland nit wissen.“

J^iefer Silage luill er abbclfcn. .öier3U benii^t er bie beften

SDfateriolien feiner 3c‘'t- iöiebr aber al8 eine Tarftellung feines
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Stufbaiieä, be§ rein geogrnp^ifc^en SÖiatcrialS, intercffiren feine

eigent^ümlic^en Söemerfnngen unb Urt^eife über 2anb nnb 2ente,

bie noc^ ^eute manrfje« ?lnä(ie^enbc für mi8 ^oben.

grand befc^rönfl fic^ nur nnf bie ^auptlänbcr. „Daher

haben wir vnder den gefundenen vud hewifsten ländern vnd

Königreichen nit alle, sundern allein die hauptlilnder
,

die

vil länder in sich schliefsen, erzählt vnd angezeygt, jha auch

die nit alle, sondern alleyn etwa mit eym Finger darauff

zeygt, denn (fügt er in frommer Sf)rfurd)t nnb littcrorifcber

SQefc^eiben^eit ^ini^u) die weit, Gottes werck vnd geschöpff,

wiewol endtlich, ist jedoch, tieft'er, vollkommener vnd ver-

borgener dann eynich feder erreychen, oder eyn zung

aussprechen mag.“-' Sagegen finb feine (£f)arafteriftifcn

einzelner Sönber nnb 93ö[fcr, einjelner Stämme, Stäube, Selten,

bie er „nach weise der maler gleichsam mit ein kohlen ge-

zeichnet vnd gehofsiret“, feine Scbilbcrnngen unb Urtbeilc

über politifc^e, firdjlic^c, fo^iofe ^^fütnbe brnftifd; nnb fdjorf

genfet.

Scharf’ unb urt^citt er über fein eigene« Sltolf. ®r

erfennt jmar bie guten Seiten bcr Seutfcben an unb fagt, fic

feien „gegen freunden ein gastfrey, fröhlig, gutwillig, freund-

lich und zu allen Künsten, Sachen, handtieningen so ein

listig geschwind volk, das sie niemand nachgehn wollen, in

den Kriegen gleich ein unüberwindlich und sieghafft volk,

das allen Völkern ein schrecken ist“, — boc^ ungleid)

fc^ärfer unb härter nrt^citt er über ihre fcbledjtcn (Sigenfdjaftcn.

„Ein Volk“, fügt er, ,,das nicht sihet, das es nit nach-

thun will, und wie ein All allerley Kleydimg, sprach,

essen, trägt, redt und isset“. „Weiter ist das Teutsch

volck Germanie ein zeerlich ratlich volck, dz köstlich

herrisch lebt, bauet vnd gekleydet wil seyn, ym feer

vil darlegt, vnd allzeit mer verthun will dann es hat.

Digilized by Google



16

Deshalb es au gold vnd gelt gemeynklich nit ein hab-

hafft stattlich volck ist wie die Walhen, Türken etc.

Darzu saufft es unchristenlich wein, hier vnd was es

hat, spilt, brafst vnd wann es hat so thut es, doch an

einem ort mer dann an an dem andern
;
denn wie Ger-

mani mancherley prouintz in sich hat, also auch an

mancherley volcks, sitten, breuch, glauben, Kleydung.

Es heyfst aber Germani das dises volck an färb, gsatzen,

glauben, gestalt u. s. w. gleichsame bruder sind, welche

Germani genannt werden.“ — Rein

hierbei fc^merjüc^er, fittlic^cr ®rnft ift. ®enn, faßt er an einer

Qiiberen ©teile, „wo die Teutschen jre eygen reich-

thumb wisten, vnd sich selbs verstunden, was
sie in Wappen führeten, sie würden keinem
volcke weichen."

®ie G^arofteriftif ber ©tonbe ift üon ftbneibiger ©c^orfc.

iüon ber ©eiftlic^feit ^ei§t e8: „Es wer vil zu sagen von

jren mer dann heidnischen priuilegien, wesen, leben, Rechten,

religion, wie, und mit was gestalt, gwalt oder listen sy alle

Welt vnder sich geworffen, sogar dz auch der Keyser jrem

obern vn Gott, dem Bähst, zu füss fallen, die küssen, von

jm die Krön vn das Lehen des Kayserthumbs vnd Römischen

Reichs empfahen müss“ @r ücrwcift Jlcar Quf

feine ouSfü^rlit^e ©(^ilberung berfelben in ber ©efc^ic^tSc^ronif,

füllt ober boc^ noc^ brei üolle goliofeiten, in benen eS unter

nnberm I)ei&t: „Nun das Volk ist bissher ein lange zeit

durch diese geystlichen geleyt und regiert worden mit eittel

lugen vnd bundtnissen des Teuffels.“ — Süroftifd) Weift et

auf bie I^or^eit, bie SßerfoIgungSfuc^t, beu Slutburft ber ©eften

mib fommt bonn ju bem ©i)Iu§: „Nun aber der gemeyn

mann in Germani ist fast allen, rechten vnd falschen, geyst-

lichen feind, den rechten, das sy ein saltz vnd rut seind
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des volcks, vnd nit auff yrem sack oder aus yrer pfeilf

pfeiffen; den vermeinten geystlichen, ob sys wol eüsserlich

benedeyen, vnd yr lied singen, seind sy doch innerlich

darurab gramm, das sy teglich durchtriben böse scbalkbeit,

geitz, bossheit, vn allerley verwegne böse finanz, laster,

vntreüw, betrug vnd bubenstück by den treuwlosen mit yhrem

schaden erfaren. Also das wie in allen landen die geyst-

lichen ühel von den andern hören, yn wenig getrauwet wirt,

so gar das auch vil hosser Sprichwörter darvon by dem

gmeynen mann entstanden seind.“ 3^^* fflönbe

„deutsche Sprichwörter vnd Klugreden“ ^erauSgegeben, führt

hier mehrere an in Sejiehung auf bie ©eiftlichfeit, bie für

heutige fiefer hoch ju berb fein möchten, um hier mitgetheilt

ju merben. ©ein ®ifer gipfelt in bcr Sleufeerung: „Es thut

kein gut wir schlagen dan die pfaffen alle zu todt;

wer sein hauss will haben sauber, der hut sich

vor pfaffen und tauben.“

grancf holte fchon ein fefteä Urtheil über bie thcologifchen

3änfereien unb ©eften feinet 3eit, bereu eine jebe ihre eigene

Sehrer, ®orgeher unb rechte pfaffen hot/ otf° nicmanbt

Don ber iüeutfchen glauben jept fchreiben fann, unb mol ein

eigen oolumen erheifcht, ja nicht genug roer, alle ihre ©ect unb

bepglauben anjujeigen. @r oerurtheilt ihre Unbultfamfeit, bie

gleich ^>ereit fep, Slnbere für Sichet ju achten, ju fchelten, ju

»erfolgen, ja ju tobten, er felbft ift ber ?tnfid)t, „es gefall

Gott alles wol, was man in guten eyfer und moynung thue

oder lasse.“

SBie bie dürften bie fReformation für ihre meltlidje 3JZad)t,

für ihre fionbeSfirchen auänühen, roie fie nach §eibenart befre’

tiren, „benSanbgott an^ubeten", barüber flogt er: „Stirbt eiu

Fürst und kommt ein andrer Anricbter des Glaubens, bald

ist dann diess Gotteswort. Novus rex, nova lex; cujus

gammluns. 9t. S- VIII. 177. 2 (327)
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regio, ejus religio. — Also fällt der gemeine Pöbel ohne

allen Grund hin und her; und auch die, die ihre Voi^eher

und BischöfFe etwa wollen sein. Wes Losung ist, des haben

sie Münz.“ — „Man hebt gerade mit dergleichen unnützen

Fragen zu schreiben und zu disputiren an, ob Christus jetzt

leiblich allenthalben sei, wie, warum, was und wie lange

er im Brod sei. Welches Afifenspiel der TeufiFel angerichtet

hat und anrichtet, dass er uns die Kraft des Glaubens

ablockt und mit unnützen Fragen aufhält.“ — „Gedenke

nicht, dass allein das Alte Testament oder die Zeit Christi

Scribas habe gehabt ; es ist allzeit Schriftgelehrter und

Gleissner die Welt voll; so hat auch das Neue Testament

seine Scribas und Heuchler.“ — «Der Teufel, Gottes Aflfe,

kann Alles nachthun, anmassen und sich überaus frömmlich

stellen, allein lieben kann er nicht; hat man aber Liebe, so

wohnt in uns Glaube und Gotteserkenntniss ,
Hoffnung

und göttliche Gnade; denn in Summa, es hangt alles

aneinander.“

2ln ber ^ufunft oerjwcifelnb, jürnt er: „Siehe der Tenffel

hat den Pabst schon ausgenützt und gänzlich im Sinne, er

wolle ein ander subtiler Pabstthum aufrichten und mit eitler

Schrift geflickt. Die Welt will und muss e inen Pabst

haben, dem sie zu Dienst wohl alles glaub, und
sollte sie ihn stehlen oder ans der Erde graben;

und nehme man ihr alle Tage einen, sie suchte

bald einen andern.“

Ta« fdjciiibar gute ®cr^ältni§ ber ©eiftlic^feit jum Äbcl

^öft er für ein erl)eucl)e(te^ unb burc^ Gigennu^ erjtmtngeneä,

er fügt: „Die Priester Teutscher nation vermögen sich nicht

wol mit inen, jedoch damit sie zufrieden mit ihnen seyen,

heucheln sie jenen redlich, und erzeigen in grosse Freund-

schaft. Sie achtens aber heymlich für ein rachgieriges.
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hochtragens, stoltz, unreuiges Volck, das der Kirchen güter

gefahr ist, auch die geistlichen oft anwendet, wünschen der-

halben offt, das sie unter das Bürgerlich joch, wie in Schweitz,

gezogen, damit ihr T}Tanney gestürzt, und ihr gewalt ge-

mindert würde.“

iBom abligen Stanbe fügt er: Edelleute, die aufs

Gotts Ordnung recht edel, das ist vätter des vatterlands, ein

forcht vn rut der bösen, vnd ein schildburg, auffenthalt der

frummen sein sollen, witwen vnd w'eysen hand haben, die

schinden vnd schaben sy selbs, vnd die die hund vor dem

pferrich sein sollen, seind vilmals selbs wölfF, vnd wissen

alles mit gewalt zu ihnen, was sy vermögen, und wer not,

das man vor den hütern vnd Wächtern hütet vnd wachet,

deren Adel ganz und gar von seinem alten glantz is kummen,

vnd yetzund allein mit stoltzheit, bracht, reichtumb, gebürt,

Tyranney ym Adel beweissen, vn wie sy yedermann förcht

und hasset, also müssen sy auch förchten vnd von yedermann

verhasset sein vnd nicht dann orenkrawer vnd heüchler für

wäre freünd, ja in der warheit so vil feind wie viel Knecht

vnd vnderthonen haben. Nun zeyget zwar die nechst bemische

auffrur (ber grofee Sauetnfrieg) genugsam, was für lust vnnd

freündschaft die vnderthonen zu yren herren haben, die also mit

gewalt faren. Die alten Edlen wollen mit wolthat ynen die

vnderthonen bewegen vnd willig machen, vnd difs war auch

yr maur vnd seül, darhinter vü darauf yr reich stund. Sy

aber achteten sich auch reich, so sy reich vnd wolhabende

vnderthonen hetten, die sy in allweg mit gutter Ordnung,

vorgehung vfi gesalzen fürderten, auff das sy immer ye meer

zu geben hetten. Jetz wil man es alles mit gewalt auss-

ropffen, ja aufif ein mal nemmen, vnd zu lieben, kriegen,

vnd geben nöten; vnd in summa törlich unwillige kund zu

jagen furen — so doch nie nicht in die lenge bestanden

2* f829)
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ist, das forcht oder notzwang hat ausgedroschen vfid abgenöt.

Die liebe will frey sein vnnd bede, der will vnd da« hertz

vngezwungen. Tn summa, es ist yederman eingepfiantzt ein

liebe der freyheit von dem freyen Gott, das wir lieber

wöllen gefurt dann gezogen werden. DaraufiF haben vil

vnedel vnd Edle wenig acht, sunder fordern heut diss,

morgen das, mit was fug, da fragen sy nit umb. Sy treiben

kein andere Handtierung, dan jagen, beyssen, saufien, prassen,

spilen, leben von rent, zinss vnd gülten im Überfluss köst-

lich. Worumb sy es aber nemmen, vnd was sy dlafür

schuldig seind zu thun, gedenket kaum einer.“ — 2ln einer

anberen ©tefle fragt er: „Was ist ein Adliger ohne

Tugend? Ein eitler mann, ein Bischoff ohne Bibel.

Was soll der Name? Sind doch viele Bauern, die Kayser

heissen.“

Ungleich geneigter ift er bem Sürger unb Säuern*

ftonbe. „Der bürger gewerb,“ fagt er, „ist mancherley,

künstlich, als jendert ein Volk auf erdtrich, wiewol vorzeiten

Barbari vnd ein ungeschickts, kunstloses, wildes, ungezämptes,

krieggirigs volck, jedoch jetzt ein subtil, weltweiss, kunst-

reich volck, darzu zu allen handeln kühn, frewdig vnd

geschickt.“ labelnb fprit^t er fic^ au3 über ben „in mech-

tigen Freystädten und Reichsstädten“ ^errfrf)enben iTaftengcift

ber bürgerlichen ©efchlechter.

Som Souernftonbe fpric^t er nur lurj: diss „mühe-

selig Volk der Bawren, Kühler, Hirten etc. ist der vierte

stand, deren behausung, leben, kleidung, speiss, weiss etc.

weyss mau wol, ein sehr arbeitsam volck, das jedermanns

fusshader ist, vnd mit fronen, scharwerkken, zinsen, gülten,

stewren, zollen, hart beschwert und überladen ist, doch nichts

desto frömmer, auch nit wie etwan, ein einfeltig, sondern

ein wild, hinderlistig ungezämpt volck, ihr handthiemng,

fS30)
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Sitten, Gottesdienst, bawen, ist jedermann bekannt, doch

nicht allenthalben gleich, sondern wie an allen Orten:

Ländlich, sittlich.“

einem furjen 2tuSjuge auS ^acitu^ folgen bie

einzelnen fiöuber : öo^rnen, Cefterreid), barin Sßien, bie §aupt»

ftobt mit 50000 Slienfc^en, 3Kö^ren, ©c^lefien, gronfen,

©c^roaben. 25ie nennt er „ein hochtrabend volck,

welches über andere nationen sich erhebt“, unb befprici^t bann

fe^r ougfü^rlic^ ifire „seltzamen breuch und raancherley Super-

stition“, bie befonberg- bei ber geier ihrer gefte geübt

mürben, bamit „difs, so von den aufslendem gesagt wirt,

dester ee geglaubt werd, vnnd das wir nit vermenen die

Juden, Türcken, Heyden etc. seien allein narren.“ ©o

jeigt er, mie am QohanniSobenb bie alten heilisen ^euer auf

ben flöhen be« leuchten, bag ber ©onnen-

menbe ju feiern. 3JJon nannte fie ©innetfeuer. ®oju f^mücfte

man fich mit J^önsen qu« SBeifuß unb Sifenfraut unb

einen ©trau§ oon binnen 9flitterfpornbIumen in ber ^anb
;
mer

burch ben ©trau§ in« ©innetfeuer fchaute, bem t^at bag gonje

3af|r „fein Sluge meh". @ingg fpüt am 3lbenb öom 3ohannig-

feuer {^im, fo marf man feinen iRitterfporn in bie ©luth unb

fproch in bie glommen fleh merb

oerbrennt mit biefem Sfraut all mein Slenb."

lieber bem SDfainfpiegel bei ber SBürjburger Srücfe ober

foh eg an bem Slbenb aug, alg flögen feurige ®rad)en her*

nieber. ®a fchleuberte bog bifchöfliche ^ofgefinbe bon ber

31farienburg über bem linfen gfußufer feurige SHöber in ben

©trom. 2)ie Sauemburfchen fd)leppen gu Sohanni hohe Sannen»

bäume aug bem Söolb, pflangen fie tief ein in ben ©oben oor

ber Siebften §aug unb hängen Srnnge unb ©piegel in ben

grünen SQSipfel, boB bie Srmählte ben gangen ©ommer über

ihre greube baran habe. Sie SDläbchen hängen am gohannig-

(331 )

Digilized by Google



22

obenb feltfame fieuc^ten oor i^re irbene fiöc^ertöpfe,

bie £öc^er mit 9iofeiib(ättem berfc^ioffen uitb ein Sic^t mitten

barin mie in einer fiaterne. Mn biefem ^eiligen 0rcuer* unb

Sic^terabenb führte man bie altert^ümlic^en Sleigentönje auf.

Sin flranj, gemö^nlid) oon iWelfen („S^ägelie") warb aufgeftecft;

um biefen tankten bie ä)Mbc^en ben iRingtanj unb fangen

„SJteifterlieber". Üluc^ fonft mar fReigentanj mit ©efong an

freunblic^en ©ommerabenben eine 93eluftigung ber 3ugenb; bie

Jungfrauen fangen unter a)tonb- unb ©ternenglanj „im Ärei«

herum", bann traten bie ®urfchen „in fRing" unb fongen um

ben fßäglcinfranj „reimroeiä oor", unb ‘loer feine ©oche am

beften machte, bem gehörte ber Äranj.

ÜRit obligatem ©chmauS feierte man ben fDiartinSabenb.

2Ber ei nur irgenb erfchroingen fonnte, hutte ba feinen @änfe<

braten auf bem Jifch unb feinen fiabetrunf frifch gejapften

SBeine«. Jn Söürjburg wie auch anbermärtg h«rr|th*^

fchöne mübhergige iSrauch, 5U ©t. fUiartin auch iilrmen

ein Jreiibenmahl h^^^^urichten. ©ogar ein tuar

bem heiligen SRartin ju @heen noch ^eauch^S: jiuei SäHtbeber

fchlog man in ein freiiSrunbe^ @)ejäun unb lieg fie einanber

jerreihen; bad Jteifch theilte man bann unter baiB ^olf aue,

baS öefte erhielt bie Cbrigfeit. ?lrg mie einen ^eibengöhen

behanbelte man ©t. Urban. ?tm läge biefe3 |)ciligen beg

SBein^, mann gerabe bie iReben buftig blühen, ftellte man mit

fauberen 2^üchern behangene mahre SUtartifche auf ben SRärften

ober anberen öffentlichen 'ißlöheu ouf, gefchmucft mit bem Silbe

be^ ^eiligen unb mit mohlriechenben Äräutern. ©chien nun

bie ©onne freunblich brein, fo hielt man baS für ben Sorboten,

ba§ ©t. Urban ben SBeinhäcfern heuer gnäbig fein merbc,

fe^te feinem Silbnih einen lUaitj auf, opferte ihm förmlich

geftfpeife, möhrenb ihm hingegen ©chmähmorte, ja jornmüthigeä

^erabftofeen oom SBcihealtar brohte, fobalb C'S einen Siegen-
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gu6 gab, »a« eine fc^Iec^te SBeinernte im fommenben §erb[t

»orbebeutete.

3u ^fingflen umritt man bie ^Iber nnb SBeinbetge, öoran

ben '^Jfoffen mit bem ©afroment im Seutel am <t)alfe, ^ürbitte

t^uenb, bafe @ott ben ©egen ber gluren oor oHem Unwetter

tnoQe behüten.

Än einigen Orten ging noc^ ein alter Sraut^ ju 2Kitt>

faften um, ber geroig im germanifc^en ^eibenglauben murjelte.

3){an flocht ein SBagenrab ganj aniS ©tro^, trug ed auf einen

^o^en, [teilen Serg unb trieb bann bort oben, wenn ber äBinb

au(^ noc^ fo eiftg um bie 0§ren pfiff, aOerlei ßurjweil mit

©ingen, Xanten unb ©pringen bi3 jur Sefperjeit; ba jünbete

man ba^ fRab an nnb lieg ei }u X^nle faufen, „ba^ gleich

anjufe^en, alS ob bie ©unn oon bem ;^immet lief", Söä^renb

ber jwölf iRädjte jtoifc^en SBei^nac^ten unb bem ^reifönigStag

buftete jebeS f^raufen^anS im äRaintanb oon angejünbetem

SBei^raucb „für oQe 3:eufefögefpenft unb ßonberei", SWan

achtete genau barauf, wie jeber ber jwölf läge „wittere ober

tofe", benn jeber berfelben wor einem fDionot „jugerechnet",

baS äBetter beS erften XageiS fünbete bie SBetterftimmung bed

Januar, baä beä jweiten bie beg ‘t- 1- f-

S)en f^aftnacht^'lilRummenfchan;^ beutet f^rancf gan^ un>

oerblümt ofö fortlebcnbe ^eibenfitte noch ber römifchen

£uperfa(ien, nur oerbrämt mit bem erfünftelten, chriftlich ge*

färbten ®orwanb, „al8 ob fie nimmer fein guten üRut ober

^urjweil werben h^^cn, nnb als ob fie morgen fterben müffen

unb fich h^ut oor wohl ertuftigen unb oHem iZBoIluft bie Segt

unb Urlaub geben wöDen". Siu^er bem ^erumlaufen mit

Saroen in ben ©offen n. bg(. fehen mir im SRainlanb ber

Sutherjeit auch unerwartete S)inge: ba laufen fie al^

Teufel magfirt, ja in fchamfofer ©plitternacftheit burch bie

©tobt; h**’^ fponnen bie jungen JBurfchen bie Janjjungfern
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i()re£ Octä bor einen $flug, auf inelc^em fie i^ren 0pie(mann

unter bem ftlange feiner luftigen ffieifen in ben glufe ober

^eic^ ju foltern fBabe fafiren; an anberem Orte ^aben fie funft'

fertig ein geuer auflobem laffen auf einem $flug, fo bafe biefer

eiä eine SBeite anS^ält, unb rennen nun mit bem flammenbcn

Pfluge baf)er, biiS er in krümmer fällt.

Sion ben©cfjroabenrü^mti5rancf i^renöercerbpeifein „glac^g,

32Bofle,6ifen", boc^ tabelt er fe^r ^art i^re Unfeufc^^eit unbürunf-

iucbt unb cbarafterifirt babei bie granfen aI8 9iäubcr unb Settlcr, bie

iöö^men als Äefer, Die Sapern al4 ®iebc, bie ©d)meijer aW ^penfer,

bie @od)fen ali? ©äuffer, bie SRlieinlänber alg Treffer, bie

grieälänber unb Söeftfalen oI4 treulos unb meineibig. — ®ei

iBapern loerben bie ©trafgefege beS i^anbeS mitget^eilt unb bas

)Bolf mirb d)arafterifirt als „gut römifc^, anbäc^tig, baS gern

maOet unb (ivie man mit i^nen fc^er^et) ef)e ju mitnac^t in bie

irlirct)en ftieg, e^e eS broußen blieb", bobei aber ift’S „nid)t

jel)r ein f)öflid) oolf, funbern grober fitten unb jproc^, farg

unb umoiflig gegen ben gäften, grappifd) unb noc^griffig". — 3n

loirrer ^olge fonimen jobonn £itt^auen, Siolanb, bie iDiaffageten,

ijireu^en, SÖioSforoiter unb iRuffen an bie Steife, benen fic^

tüieber beutfdje Üänber anfdjlieBen, junädjft SDieifeen, „bat ein

iBoIt, fcbön, grab, gütig, jabm unb gar nid)t nod) Jeutfcber

art grimmig unb toilb". 2öer erfennt bi« nicht bie böflitb««

©acbfen

!

ä^iel auSfübrlicber als ^bn^ing^n ©acbfen bebanbelt,

100 „solche biersautfer sind, dz man ihnen mit kanncn nicht

geouDg zutragen kann kein küw sollte soviel triu>

ken“. iBraunfcbioeig mit fünf iülärften mirb als bie größte

3tabt genonnt. — I)ie 9leibenfoIge oudj ber übrigen Sänbcr

GiiropaS ift feine nmfterbafte. 8luf ©ocbfen folgt 2}önemorf,

Scbmeben, Slormegen, ©ubonbia (©aoopen), fiotbringen, SSlanb,

grieSlanb, ^oüanb, äöeftfalen, t>effen tc. Stalien, ©riecbcnlanb
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mit Äfeinafien; bie Siiftenläuber be« abriatif(^en ÜJfeere« ftnb

mit Sliicffic^t auf i^re ältere @e{(^ic^te je^t auäfü^rlic^ be^an>

beit, unb enblic^ fc^Iiegt bie IBefc^reibung hti Srbt^eitö mit ber

Sütfei, roo bie ©itten unb 9?eIigion ber Sewo^ner mit Sor»

liebe unb feltener ©ac^feuntnife bargeftetit merben. ^

?lu(^ im brüten Söuc^e, ber 93e|c^reibung öou Äfieu,

i[t feine beffere Crbnung. i8on ber Sage beS (£rbt^ei(^ ^at

granct jmar im großen unb ganjeu eine richtige SorfteOung,

er ift bei if)m uon brei ©eiten ganj oom Slfeer umfc^toffen,

^von niedergang allein hat es ira land ein Zugang aus

Aphrica und Europa“, jn^It er nun bie Qnjeln in

einer im oOgemeinen richtigen ^Reihenfolge auf. ®r beginnt

am ©chnjarjen SDieere, nennt bie an ben Ä'üftcn ftleinafieng

liegenben Snfeln, fährt fobaun beim Slrabifthen 3)ieerbufen fort,

führt bie Siifeln an ber ©übfüfte SfienS auf unb fthliebt mit

ben ©unbainfeln. ®ie Sefchreibung be§ geftlanbe^ beginnt mit

©hrien, welches er in oier theilt, in baS mcfopotamifchc,

in (Sölefpria, baS iS^amaScuS, einer

©tabt .,mächtig an gut vnd kunstreich“, bie „an lust vnd

schöne“ fogar Slleyaubria unb Kairo übertreffe. 3n ber frucht«

baren (Segenb oon üDamaScuS mar feiner Slnficht nach

baS ißarnbieS ber Sibel „da Gott Adam soll formirt haben“.

9iach einer longen unb breiten UluSeinanberfehung oon „ber

Suben @Iaub’, ©aftung, ßeremouien unb SKenfchen ©ebot"

giebt er bonn eine fehr ausführliche öefchreibung ißaläftiuaS.

Ueberhaupt finb bie in ber öibel unb in ber ©efchichte beS

^IterthumS oorfommenben Sänber uub IBöIfer am auSführ*

lichften befchrieben. 6r hot h‘ci^äu fpäteren Cuellen,

befonberS ißeter SlpianuS, foroie bie Üieifenben Sernharb oon

Sreitenboch unb $onS Sucher benu&t. hieran fchliefet fich eine

etmaS orbnungSlofe ^ufjähluug oon anberen Sänbern unb

Sanbfchoften SlfienS, oon benen nur Strobien unb ißerfien auS-
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fü^rlic^er befproc^eit »erben. 23en ©c^Iu& biefeg Suc^e« ma(^t

eine fe^r auiSfü^rlic^e SBejc^reibung 3nbien8, feiner Sönber,

iBöIfer unb Skturmunber im ^^ier> unb ^flanjenretc^c. 2lu(^

^ier laufen bie 92ac^ric^teu ber 2(Iten unb ganj befonberd bie

ber neueren Seefahrer unb (Jntbecfer wirr ineinanber.

^ie äJ^enge ber 97otii\en über Salicut erflürt ftc^ auS ber

®ntbecfung«gef^ic^te; intereffant ift, wa8 er über ßin* unb

Sugfu^r non ©pecereien fogt. 2)ie JBefc^reibung ber ©itten

unb ©ebräuc^e ge^t nac^ ^interinbien über, fpringt aber mit

iBang^eda (b. i. ^Bengalen) wieber jurüct unb fc^Iießt mit

G^atoi, 5ßegu, 2lüa, Someo unb 3fl»a ob. 9Joc^ wirb be8

mo^ammebanifc^en ©ebets ber SO^uebftn als eineä ein^eimifc^en

inbifc^en ^ater-9?ofter gebacbt, ein ©eegefec^t jwift^en ben ^or-

tugiefen unb bem ^önig non (Salicut erjö^lt unb bie ^aupt*

ftotionen ber oftinbifc^en SKeerfa^rt genannt: aufeer ben „Snfeln

ber ^abicb" Jlfcenfion, fiorenj-Snfel, ßapo be IBona fpcranja,

@ofa(a, 9)2o3ambique.

^at fomit f^rancf non bem banialiS betannten 2lfien ein

im allgemeinen ricbtigeiS iBüb gegeben, fo fann man bied non

^merifa, we(c^(iS im nierten iBuc^ be^anbelt wirb, nic^t

rühmen, ^icr laufen bie 9iachrichten ber neueren ©eefohrer

unb ©ntbecfer wirr burtheinanber. ^ier^er jieht er fogar bie

portugiefifchen ©ntbecfungen an ber afrifanifcben 5lüfte.

wirb ber portugiefifchen ©jpebition beä SJenetionerä Sllopftuä

gebad)t unb nach beffen ^Berichten mancherlei über SJ^abeira,

bie fanarifchen 3nfeln, „©enega unb ?lrpin", ben ßoifer non

„aUJelli", „6apo SBerbe", „©ambra" unb „©ubomel" bei-

gebracht. 3)ann folgen bie Steifen be8 ^etruiä non ©pncia

unb be^ ^^^etru^ non SUiariiS. Slber auch biefe hnt>^n noch

nicht? mit Stmerifa ju thun; befto reichlicher werben wir bofür

mit ben Stachrichten be? Sh'^ifii’bh (Solumbu? entfchäbigt,

welcher treffenb „ein §ürft ber fchiffort" genannt wirb. ®e-
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fonberg tief ift ton beffeii erfter unb britter go^rt mitget^eift.

S)er furjen (Sr^ä^Iung beS Sfo^fug folgt bie »oeitläufigere über

bie 0d)iffabrt beg ^merigo S^efpucci, ber eigentlich bie

anbere SBelt gefunben haben foll. 9?achbem grancf einiges nicht

an biefe Stelle Gehörige über @h>^>ft^nihani unb |>eibenthum

cingef^oltet, läfet er Slngjüge ang ber „©piftel" ober „Slarra-

tion" beg gerbinanb ßortej an ben ^apft nnb einige anbere

©erichte begfelben übet bie gemachten ©roberungen folgen. 3)ie

Erzählungen ton bem j^aufmann gambulug, ber auf einer

gfahrt nach Arabien erfchlagen mürbe, befchltcht biefe @nt>

becfungggefchichten, benen anhanggiteife no^ ber ©ericht beg

„Siphonfug ton Slbie^er" nach einem ©enbfehreiben beg por*

tugiefifchen ^önigg Smanuel an ^apft üeo beigegeben mirb.

91otijen aug Sriftoteleg unb Snberen über unbelannte Srb<

theile unb |>eibenthum hüben ben Schlug.

Dag ©Üb beg ©oujen ift hoher fegr terttorren, hoch be*

ftätigt granef auch h<et ttie überall ben ®cift ber Sufrichtigfeit

unb Humanität, unb eg gereicht ihm fichet ju bouembem iRuhmc,

bag er fchon in bem SESeltbuche auggefprochen, bag aQe bie ter>

fchiebenen ©ölfer unb Stämme, bei oQem Unterfchieb beg

©laubeng, ber Sitte unb phhfifchen ©rfcheinung immer 3Kenfchen

feien, SinberSineg ©oterg im ^immel unb auf Srben. Diefer

Sugfpruch allein fteüt ben iUianu ber geo> unb fogmographifchen

9iaitetät h^ch bie gelehrten ©eographen beg 18. unb

19. Sohrhunbertg, bie ttie ©urmeifter bie ÜJienfchcnrechte beg

Üiegerg noch ber gorm unb Stärle ber SBabe bemeffen.

@g thut baher auch bem äBeltbuche granefg in feiner ©e-

beutfamfeit im grogen unb ganzen wenig Sbbruch, bog in ber

DarfteHung Smerifog grrthura unb ©ermirrung, galfcheg unb

3}iigocrftonbeneg fich hä“ff”/ bog biefelbe »teil bohinter zurüi*

bleibt, ein ©efamtbilb beg ©anzen zu geben. Dgatfächlich

granef bie neueften fJiachrichten ber Sntbeefer, Golumbug,
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iBefpucci, Sorten unb SInberer benugt, btefe naren inbeS, Wie

unücrmeiblic^, jur grond fein SBerf öerfofete, unter-

einanber noc^ gu roibetfpre^enb, unb eine fritift^e Sichtung ber*

felben erforberte onbere Arbeiten, anbere ßiele unb 3n)ecfe, oIs

t^rand fic^ norgefe^t ^atte. fffrandS iBerbienft ift unb bleibt

e«, bo6 er nach beften firäften mit e^rli^em “”b

roa^r^after Humanität ein (ebendfrifc^eS @efamtbi(b ju geben

uerfuc^t ^at, bag er ba8 IBebürfni^ nac^ einem foic^en juerft

erfannt boi- Unb bag er baS tRicbtige getroffen, bad

geigte balb bie Slrbeit feine« glüdlitberen SRioalen.

0(bou jebn Sabre nach bem Srfebeinen ber erften S(u«gabe

oon grandS SBeltbucb erfebien in S3ofel, 1644, ©ebaftion

SJ^ünfter«:

„Cosmographei oder Beschreibung aller

Lender, in welcher begriffen Aller völeker

herschaften, vnd namhaftiger Flecken her-

kommen: Sitten, gebreüch, Ordnung, glauben,

secten und bandtierung, durch die ganze weit,

und fürnemlicb Teutseber nation. AVas auch

besonders in jedem landt gefunden, vnd darin

geschehen sei. Alles mit Figuren vnd schönen

landtcharten erklert vud für äugen gestellt.“

£iefe« iBueb b‘^i eine glänjenbe @efd}icbte. Sn einem

nicht DoOen Sabtbunbert erlebte e« über 24 Auflagen, eine

ÜJienge Ucberfeguiigen in faft alle §auptfpracben @uropa«, unb

galt überall al« reiebfter ©eba^ ade« geograpbifeben, b*ftorifcbcn

unb naturroiffenfcbaftlicbeu S5Jiffcn«mertben. SKünfter moHte,

wie er felber fagt, ben ©elebrten ben SBeg jeigen, mie man

eine beutf^e ^o«mograpbie abfaffen fönne, jugleicb aber

„dem gemeinen Alanne etwas fürschreibeu, sich daran mit

Lesen zu erlustigen“. SKünftcr ertennt febon ben ßnfnmmen-

bang jWifeben ber ©efebiebte unb ber ©eograpbie, fie finb ibm,
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eng üerfc^toiflert. ®r beftnirt bic ©eograp^ie al8 „ein er«

tanntnug bed Srbtreic^ä, bag tnir töbtfic^en aud ber @aaben

®otteiS epnnio^nen, tnelc^e bie jtunftlieb^aber richtig unb fertig

mac^t }u »erfte^en bie gefc^e^enen bing, fo unS Don alten jeit

t)er in ©efc^rifften oerlaffen finb." ?lber i^m fe^tt bie ßraft

^iftorifc^er ©orfteHung jeiiteö Dortrefflic^en Slnentin,

i^m fe^It ber Sc^arfblicf umfaffenber ®erallgenteinerung, oer«

gleic^enber ^nbioibnalifirung. Sluc^ SKünfter legt, wie fjrancl,

einen befonberen äBert^ barouf, beutfd) ju frfireiben, er freut

fic^ ber beutfc^en ©pro^e, ber beutfc^en 9trt nnb ©itte in allen

©tücfcn. ®eutfc^tanb nimmt ben größten Jtieil im 93uc^e ein,

„denn es trifft an die Ehr unsers Vaterlands und unserer

Vorfahren“, lieber Die fianblarte non ®eutfc^tanb fe^te er ben

ftoljen litel: „3)eutfc^tonb, uon ©otteiS ®naben ein ©tu^l beS

römifc^en 9Ieid)iS, eine ©c^ul aller guten fünfte unb $anb>

werfe, ein Urfprung uieler neuen Äunft, eine SWutter uieler

ftreitbarer gelben, ^o^er, meifer, gelehrter 2eut’, ein reiner

2empel malir^after ©ottegfurc^t unb aller lugenb."

SRünfterS „So^mograpbie", ein ‘A ßentner fermerer goliaut,

ift ein »unberlic^ frnufeä ©ammelmerf ad)tje^niöf)rigen gleifeeg,

bei bem er ^alb (Suropa, weltliche unb geiftlic^e dürften,

SJIagiftrate, ©ele^rte unb Zünftler gegen 93erbeigung ewigen

92a^ru^meä ju t^ätiger |iü(fdleiftung, ju IBetträgen jeber 9lrt

beranjog. ©eine 93ittfcbreiben um äJIittbeilungen über ©tabt

unb Sanb, um Karten, ^ßlöne unb 9lnficbten fanben überall bie

reiebfte tSerüeffiebtigung. ©eine KoSmograpliie ift ba^er auch

baiS reiebfte unb prädjtigfte Kartenwerf feiner unb but

einen wabrboft encpflopäbifcben Gbatafter. ©ie giebt bie ge«

lebrteften Unterfuebungen über bie Syiftenj ber STritonen, ber

©eejungfem unb ber ©cemönnlein, eine Slaturgefcbicbte ber

Ibiere unb Untbiere, unb ftellt alle ^bunta^men ber üorgeit«

lieben nnb mittelalterlicben SÜfptbe neben bie ©efebiebte beS
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Jng«. tu bcr KuSgabe oon 1598 finbet ftt^ bie 95c»

fd)reibutig unb 91bbilbung bcr fc^on oben emä^nten ®änfe, bic

auf 93äuntcn loac^fm. „In Schottland,“ Reifet ei, „find man
Büum die bringen laubechtig Knöpff [Shtofpen], vnd wann

es Zeit ist, dass sie herabfallen, vnd kommen in das Wasser,

werden lebendige Vögel daranss, die man Banmgänss nennt.

Man findet ihr Gewächs oder Zucht auch in der Insel

Pomonia, nicht fern von Schottland gegen Mittnacht im

Meer gelegen. Es schreiben die alten Kosmographen „als

nemlich Saxo Gramraaticus, auch von diesen Baumgänsen,

dass du nicht gedenckest, es sei ein Tandt von den Newen

erdichtet.“ SRüufter 93crggipfel »on jujci bis brei SKeüen

fäc möglich barf i^m nic^t 5U ^oc^ angerec^net

loerbeu, ba nod) ^unbert 3a^re fpätcr ber 3efuit SRiccioIi, beffcn

@elef|rfamf<it uoc^ im iflnfang bc3 18. ^Q^r^unbert« gefeiert

mürbe, bem SJlout SeuiS bie oierfac^e ^ö^e beä 3]?ont 95Ianc

gab unb bem UlaufafuS fogar eine $ö^e oon jefin beutfe^en

SJieilen beilegte. SKünfter« $)arftellung8roeife galt lange

al8 93orjug unb gab bem SBerfe bie au^erorbeutlid^e 95er»

breitung.

'JJoflcr fällt auc^ auf granef ein fc^öneä fließt, menn man

i^n mit SWünfter oergleit^t. ®er oerfc^iebene (J^arafter i^rer

9öerfe fc^lägt feine 9Burjeln in ber 95erfc^ieben^eit i^rer £eben3»

fteHung unb i^reS perfönlic^en S^arafterä.

granef« ganjeS fieben ift ba« 9Sorbilb einer mobemen

„oerfel)lten Syiftenj" im beften unb fc^let^teften @inne be«

SBorte«. @r mar Sitterat unb SBuc^bruder, 93farrer unb ©cifen»

fieber. 95on Sillen gefannt, mußte man lange nidjt, mann unb

mo er geboren unb geftorben. Sielfad) im ilonflift mit ^olijei

unb 93c^örben, oft gemaßregelt unb flüchtig, reic^ für furje

läge, mittello« in langen Sabren, oft ouf Seftellung, meift

nach eigenem Iriebe orbeitenb, ba« finb bie mecbfeloollen Sic^t*
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unb leibet aud^ roeit übertotegenben ©c^attenfeiten feinet äußeren

Sebent. Q^Iän^enbet @c^arffinn, blibenber SQ3i^ unb $arabo£ie,

fc^neibenbe @c^örfe unb anfc^aulic^e beS ^uSbrucfS,

©c^märnterei bi8 jut SKqftif, Segeifterung für bie Sleformation,

unbeugfomer aSifle, ftä^ferne unb e^ren^afte S^ornfterftärfe,

bag finb bie Sic^tfeiten feineg geiftigen SBefen«. ®r ift nic^t

ber ®oftor in langem ©eronnbe, nic^t bet ^rofeffor, ber

ßot^ebergelefirte, ec ift ber SRenfc^, roelc^er im 93oIfe lebt, mit

bem aSoIfe benft unb fü^It unb not f^reube unb ©c^merj in

£eibenf(^aft aufflammt, f^cantf ift ein blutrot^er bemofratifc^er

9BeIt> unb $imme(gftUrmer.

fDtünftec bagegen fc^rieb in büc^erreic^er ©tubirftube a(g

mo^Ibeftaüter Unioerfitfitg • ^rofeffor breier fie^rföc^er: beg

^ebräifc^en, ber ÜJtat^ematif unb ber ©eograpt)ie. ©r mar ein

friebfertiger, ftiHforfc^enber ^umanift, ein Urbüb gemut^tic^er,

üotfgtbümlic^ec f^römmigfeit. ©c mar fein ffeptifc^er ^^eolog,

fein fpefulatiner iß^ilofopf) ber ©efc^ic^ite. ®r mar ein fleißiger,

bei fargem ®rot gebulbig arbeitenber ©ete^rter — fein Sa^r*

geaalt mar 25 ©olbgulben — fur^, er mar ein fUfann ganj

nai^ bem ©tü eineg 3)2ü^(erfc^en ©c^ulregaluting.

®cibe SKönner, g^^ancf unb SKünfter, fd)rieben in natür»

lieber Sfrifc^e unb Staioität. Sei ®eiben ft^mimmen 2Ba^rf|eit

unb ©it^ereä unb Sermut^ungen bunt ineinanber. Sei

Seiben ift Seemirrung unb Sermed)fe(ung uic^t fetten, ^umat

in bet ®arftellung ber neueren ©ntbeefungen. Seibe füllten

fic^ gefaben Dou bem rapibeu 2luffct)rouuge ber

unb getragen öou beutfe^er, reformatorifctier Segeifterung. 2t ber

2Jtünfterg „ßogmograp^ie" ift ein encpftopöbifc^er ^augfe^aß, ein

©ammelmetf öotl mannigfacher Sfeuntuiffe unb ©etefirfamfeit,

Bott h^braifcher, griect)ifcher, tateinifcher ©itate; — granefg

aSettbuct) ift ein ÜBerf ber ©rfenntniß unb aSiffeufchaft. ajiünfter

feffelte burch bie SKenge beg Berfdjiebenartigen ©toffeg,
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fronet burc^ bie geniale ßomporttion, bie tnarmblü^tige 2)ar>

fteHung. granef« ^auptftärfe rul^t in jeiner E^orafteriftif

;

feine ©(^ilberungen ber beutfe^en ©tänbe, be« SlbelS, ber @eift*

lic^feit, ber einjefnen beutfe^en ©tämme finb bei^enb unb fc^atf

geä^t. ©elbft fiutber, ber in ißofemif rüdficbtSloiS,

febneibig «nor, fagt »on ibm, er näbre ficb inebr non fiäftem

unb ©cbönben, benn non Effen unb Jrinfen. 3n ÜRünfter

bagegen jittert bie ©(beu beS bef(^ränften UntertbanennerftanbeS,

er fcblüpft ftiH unb ftbroetgenb über bie SbaraÜeriftif ber @eift»

(iebfeit bintneg. Er ift norficbtig unb tonfernatin, ald ftünbe

er nor bem 2)i2cipIinarbofe eineg ntobernen Oberfirebenratbeg,

er umgebt unb nerfebtneigt, um ja nicht nach irgeub einer ©eite

anjuftogen. ©elbft non 2utber berichtet er nur Xbatföcblicbeg,

falt unb farblos. Unb biefc 3nbifferenj, biefeS ÜÄunbreebte für

alle SEBelt, bie eS mit feinem nerborb, b<ti S^r ineiten aOgemeinen

SJerbreitung ber „SoSmogropbie" ficber nicht »nenig beigetragen,

— fie öffnete ihm gleich Pforten ber fatbolifcben

Älöfter unb bie Xb^ren proteftantifeber ^öufer.

iKünfterS „SoSmograpbie" ift b^wte für ben ©ebraueb

nollftönbig neraltet unb nur noch eine litterarifcbe ^Reliquie, ein

fiilturbiftorifcbeg Äuriofum; granefS SGßeltbucb fängt erft je$t

an, in feinem SBertbe erfannt unb gefebä^t ju roerben. ÜRünfter

toirb auf feinem ©rabfteine im Xom ju ©afel „ber beutfebe

©trabo" genannt, b“^ tneber ©rab nach ©rabftein,

aber bie lebten Xitelroorte feines SBeltbucbeS finb fein preifenbeS

Xenfmal, ba^ eS ein SBerf fei, „wie vormals dergleichen inn

Teutsch nie aufsgangen“.

^nnterfungen.

' 3" t)cr 1873 bei 2ift unb Öronefe in Scipjig oerfteigerten ©obo-

lemiftl^eu Siblioffjct befonb ein Sfemolor einer bietjer gonj un=

(S^2)
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befannten plattbeutfc^cn Ucberic^ung oou Siu^amerd „92eiue mtbetant^t

lanble“ u. f. ». 9Jürnbfrg 1508. — Der litel biefer plotlbcutjt^en lieber-

fe^ung lautete; „92t)c onbefonbe lonbe unbe eine nqe raerlbt in torter

Borgegangener l^b gefunben." — Mu( ber Siüdieite be« Ditelblatte«, gleich*

fam a(ä Sorrebe, ^eigt el: „Snent etlifen anfc^oumer beffed bofed ent-

buet ^nningud ©beteten r»<em beiift un Bräntjibop. — Dltjt gunft un

roQlIen bed toerbtgen onbe bocbseici^cben beten ^often dlucbamer ber oroQen

fünfte unbe arftebqe Doctoren u. f. tu., netten bqt Doocf befft erftmald

gcmafet otb bem roatfcben in bocbbflbefcb, borcb bebe onbe antangent ener

finer gubcn orünbe. @o b^bbe id ^etmingud ber febfer-

tifen Brtien Stabt Sübed geboren) oor mb genamen, bbt Dood to mafen

Bnbe to loanbeten otb bem bo<bbübe{cben in mbne mobertife fprafe, atfe

man rebet in ben toffroerbigen ^anfefteben, unbe of in inbb beropenben

tanben ©affen, SKarde, ifJomern ^rüffe, SKefetenborcb, ^otftein" u. f. m.

— ßteicber SJetfe bfifet otn Stbtuß bea ©ücbettbena: „8lt|o b*fft

bt)t Dood einen enbe »etfer otb natfdier fprafe in be boecbbflbefcben ge-

bröcbt onbe gemotet ia, börcb ben merbigen onbe boecbgeleerben btren

Soften 9iud)amer ber orpen fünfte onb arftabpen Doctoren u.
f. m.

Dar na börd) ^enningu ©beteten otp ber fepfertifen Stabt Sübed ge-

baren in beffe fme Dlobertifen Sprafe oormanbelt. tSnbe börep mp Sürgen

Stüibajen lo Slüreinberdb ©ebrüdet on tButenbet na fnfea teuen

beren gebort. M. ccccc. viij. jarn am Stuenbe ©tiAobetb ber piQiücn

SSeberoen bebe bar roaa am atptepenben Dagc 92ooembria bea SBpnter-

maena."

* Sebaftian ffranda SBcttbucp, Xflbinger 2tuagabe ooit 1542.

’ Daa SSoQflünbigfte über baa. loaa biaper über Sf^and gefeprieben

iDorben ift, fagt Satenborf in ber Sorrebe feinea SBertea „Seb. gfranda

Sprü(bmörterfammtung" nie fotgt jufammen:

„Seit einem Dlenfcpenatter etmo ift grania ^erjöntiepfeit unb

frpriftftelterifcbe ffiirffamfeit naep oerfdjiebenen ©eiten mit 6ifet unb ein-

gepenb gefepitbert unb bargeftellt morben. 8tta Dpeologen paben ipn

^agen, Grbfam, Sllfr. ®afe. {ffetbiier unb, ben i(p ata Septen, niept ober

feinem SBeitpe na(p nenne, Gpriftian Sepp in feinen gefepiebfunbigen noa-

poringen, Seiben 1872, getoürbigt; ©epp pebt namenttitp peroor, bog

Sranda ©(priften oielfacp in baa 92iebertünbifcpe übertragen, manepe fogar

einjig, roie er gtei(p burtp umfaffenbe unb anjiepenbe Dlittpeitungen

bortpuf, in biefer ©prodie erpatten feien, gronda ©cbeutung für baa

Stubium bet @ef(pi(pte unb ipte DarfieDung pat Diftpof mit »opt-

tpuenbet SEBörme entioidelt; ata ©eogtappen paben ipn ©oftpe unb

Söroenberg (in einem ju Seipjig gepattenen SJortroge. ber biefer Seprift

ju ©tunbe tiegt) (porafterifirt; feine Ipötigfeit für baa beutfepe ©pti(p-

eommluitg. «. 3. vni. 177. 3 (813)
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wort ^obe i(^ eben eintgermQ6en geft^itbert, onbereS ginfc^logenbeS be»

reiten meine fjreunbe 3“cob granef unb ßein^auff oor; gtücf-

oer^eifeenbe ^“6 t*'* 93ebeulung be« oielumfoffenben ®lonne*, fein

(SinfluB auf bie geiftige ©ntmidelung unfereS Soterlanbe«, fein SBert^ für

IDlit' unb 'Jloc^welt me^r unb me^r erfannt unb anerfonnt wirb. 5Dcr

Wann oerbient, wenn einer, einen folc^en ffiifer wetteifernber fjorfi^er; unb

unge^obener unb beS |>ebenä werter Stoff liegt für i^n überall in i^iütle

unb gfllle oor."

‘ j^ranefa focialiftifc^e, wenn man miH fommuniftifi^e 9In«

fid)ten finb ouafü^rlit^ erörtert in ^leinr. ffiiafemanna gefrönter

ißreisfe^rift :
„S)arftellung ber in ®eutfd)lonb jur 3^**

fHeformation ^errfd^enben notional-ofonomife^en Ülnfic^ten ",

in ben ^reiafc^riften ber fürftlic^ 3oblonowafif^en ©efellfd^oft. SJeipsig.

^irjel 1S61. — fWacb Vorlegung feiner ftbneibigen Sluafprficbe über

gürflen, Cbrigfeit, 9lbel u. f. w. Reifet ea bafelbp ©. 92 ff.;

„SJiejenige Wrt be8 Sefi^ea unb ©enuffca, welche bem @eift bc«

S^riftentbuma am angemeffenften ift, finbet gram! wie Worua, SraamuÄ

unb biele 9(nbre jener 3c't in ber @ütergemeinjcb(ift. 3» ^nrabo^en

fagt et: „Sir foQten wot alle 2)inge gemein buben, wie gemeinen ©onnew

febein, Suft, SHegen, ©tbnee, Saffer, aia Glemena epift. 5 onjeigt. J3a

aber ber Wenfeben Qoabeit baa @emeine nicht tannte mit Sieb befi^en

unb tbeilcn, b^i meujcb(i(be 9fotb erbeifebt, baa (Gemeine (fo jebt bei

ben Unreinen rein woQte werben) eigen }u machen unb unter bie Wenfeben

ju tbeilen, barum fpriebt Spift. 4C bfuguftinua, aua menfcblicbtn Siechten

unb nicht göttlichen fagt man, baa 2)orf ift mein. 2)er gemeine @ott bot

oon Anfang feiner 9trt nach aO S)ing gemein, rein unb frei gemacht.

S)arum benn aQcin baa (Gemeine unb ®emeinnübige, wie ®ott allein rein

ift, unb baa &igen, Sigennuh unb Sigentbum noch ^<»te einen böfen

Klang hol in aller Wenf^en Obren, benno^ natürlich in ihm ift unb ein«

gefchrieben burch bie Ringer (Bottea in ihr ^erj, bog aOe 3)ing gemein

unb ungetbeilt fein follten.

Sie Diel Kinber in einea Satera |iaua ein gemein ungertheilt ®ut

befibcn, alfo mug ja jebermann billig achten, bag wir in biefem groben

$ana biefer Seit ®ottea Glüter, bie er gemein unter una alle fchüttet

unb una nur aia GJäften leihet unb unter bie ^önbe giebt, billig follten

gemein haben. Slber auch unterer oerfehrten Slrt ift gefchehen, ba§ jebt

baa Sieine gemein, oon 3ebermann unrein wirb gefcholten, alfo bag aüer

Wenfehen SHeim ift, baa ©emein ift unrein, ©emein warb nie rein."

3m ^immel, meint er, fei nichta Sigenea, in ber 6öHe wolle 3eber

©igenea. 3n ber erften fiirche feien alle ®inge gemein gewefen unb fie

fei eben beaholb comniunio, b. h- eine ©emeine ©ottea genonnt worben.

.'34t)
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Wan ^ätte bad @rögete, Glauben, ®ott, Sbangelium, Sbriftrn, @abrn

bed ^eiligen ®eifted grmein, — man folle um fo me^t bad Geringe gemein

^aben. Züefe ®emein{(^aft ^abe bib ju Siemens’ unb SertuQiand 3cüen
beftanben unb eift j()äter, aI4 bie S^riften unter bie Reiben getommen,

bie eine folc^e ®emein|c^aft nic^t Ratten eingc^en moQen, ^abe ber ^eilige

®eift au(^ bad Sigent^um gugelaHen. fode ei ber S^rift beji^en,

old beft^e er tS nic^t, er foQe e9 feinen armen trübem ni(^t Dorentl;aIten,

and) nic^t gurüefforbern, roenn e8 if)m mit ®emalt entriffen morben, weit

an bem Sigentf)um, mie an allen geitlic^en ®ütern nidjtd $öftlid)cd fei.

^er Sbrift foQe nur bebalten, nmd er für ficb bebürfe, ben Ueberflu^ aber

Derjcbenfen, leifjen, ebne etroat bafür gu boffm, unb auf biefe SSeife bie

®lei(bbett mieber berfteOen, bie mit Vernunft unb Sbriftentbum über»

einftimme unb nur aud 92otb aufgeboben morben fei unb noch immer auf»

gehoben bleibe, roeil nitbt ade mabre Sbriften feien. So(b oermirft er bie

®emeinfcbaft ber Weiber.

^nbed mu6 bemertt merben, bag ber fiommunilmuS Srancfd febr

oeriibicben ift non bem aufrübrerifeben Xreiben mancher miebertöuferifcben

@eften. Sr gebt nicht barauf aud, bie ®ütergemeinjchaft in bog Seben

eingufübren. Sr hält Tte nur für ben nodfommenften bed 3>t*

fammenlebeng, macht aber non biefer ober jener %rt ber gefedfchaftlichen

Sinrichtungen. ber @röge äugerer $abe bie menfehliche ®lücffeligfeit über-

haupt nicht abhängig. „Sg finb fHeiche," fagt er, „ob ftc nichtg

haben, unb ftnb arme Settier in groBcm fHeichtbume. — 9llfo mie ungleich

mir einanber fmb äußerlich am ®ut, nor ben klugen ber Wenfehen, fogleich

leben mir in ber Wahrheit nor @ott. 2)er 9lrme b^i lo 0tnug unb lebet

fo roohl (ob es mol meber ber 9ieiche noch 9rme glaubet) aig berSieiche,

er liegt unb jchläft auch fo mobl- ^enn ®ott ift munberbarlich, mag er

nicht am ®ut giebt, bag giebt er am Wuth, mag er nicht auf ben Xifch

giebt, bag giebt er in Wunb, mag er nicht am Sett giebt, bag giebt er

am Schlaf. Wag ift cg, bo6 ber 0;ürft beffer liegt, benn ber Sauer, menn

er nur fo mobl fd)läft ? Wag ift eg, bag ber dteiche 3ai<»>tn unb fiapau-

neu bot nor fich flehen, fo bem ürmen fein Srei fo mobl febmedt? ^alt

beg dieichen lederbaftigcn, nerfchmachten, ncrbrüglichen Wunb gegen feine

3oreden unb beg %rmen gegen feiner Suppen, fo finbeft bu aufg Wenigfte

gleichen ®efchmacf, mo nicht ber dirme beffer lebt unb ihm fein ^aut

beffer fchmedt benn jenem feine Sifche. S)cr Untcrfchieb ift nur im Schein

unb ber Speife, aber nicht im ®ei<hmad unb Wunb, Sieber I h<tll rinen

noden nerbrüglich*» Wagen gegen föftlid)cr Speife unb beä Slrmen leeren

hungrigen Wagen gegen einem Stüd Srob, fo mugt bu fagen, bag ber

'Urmc roohllebe, jener fdeiche übel. ®er junger unb ber 25urft mocht aug

Srot Sebluchen unb aug einem frifchen Srunt Wafjerg Waloager." —
3* (3«)
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„X>a< SRittcI für ben firmen, fein täglii^ed Orob ju oerbienen, befielt in

ber firbeit, ju ber ber fRenfcb geboren ift lote ber Sogei jum (fliegen.

9tur ben fletligen tirbeiter fann (Bott fegnen, ber fleißige Arbeiter barf

aber auch auf (Botted 6egen bofftn. nenn er oertrauendooQ ju ibm

aufblidt."

3Bir finben in bem Seigebracbten eine groge flebnlicbfeit gwifiben

(^rand unb ben beutftben ^Reformatoren mit benen er überbauet im finfang

eng oerbunben mar. Tie irbifeben (Büter hoben bei Selben nur einen

untergeorbneten fBerib. Tureb reblicbe flrbeit follen mir unfer Srot rr>

merben. Ta9 lünftlicbe (Bemerbe unb ber ^anbel fteben ber auf bad

IRotbmenbige gerichteten firbeit nach- (Belbgefcbüfte unb Stn^nebmen miß-

billigt er ganj. SBobltbütigfeit ift eine aud ber Siebe btroorgebenbe

(Eb^iftenpflicbt. Tag im Srrfebr Treue, (Blaubcn ftattfinben, bag 3tber

nur einen billigen, feiner 9Baare entfpredjenben Sreiö nebmen foH, oerftebt

fteb oon felbft. Tie tragen bureb ihre dioubfuebt oiel ju bem

(Blenb ber Untertbanen bei, unb bie oerfebiebenen flufftänbe mürben unter-

blieben fein, menn bie ^errfeber gerecht mdren unb ihre Sölfer nicht auf

unoerantmortlicbe fSeife branbfebagten. lieber biefem mirllicben 3uganb

febmebt aber aU Sbeal ein anberer, in bem aOe ÜRetifcben gleich finb,

in bem bie inneren unb Sugeren ®üter flDen )u tbeil merben, in bem ba*

(Bebot ber Siebe bcftfcbt. Toeb miU S^and feinen gemaltfamen Srueb

mit ben beftebenben Serböltniffen: ber (Sbnft bulbet unb bogt unb fuebt

bureb treue Sgicbterfüllung einen begern Boftnnb btibeijufübren, aber er

menbet fub oon ber (Bemolt ab unb oerfagt auch ber fcblecbten Obrigfeit

feinen ®eborfam nicht, fluch in biefem fßoofte ftimmt f^rand mit ben

Sehren ber IHeformatoren überein. (Sergl. auch Tetblog: „Ter ftommu-

nidmud ©eb. J^randd“ fß^ogramm. ©cbmerin 1860. 4“.)

fluch Biitfcbl gab in feiner t^eftrebe bei brr Jfeier ber Göttinger

Uuioerfitdt eine dbniiebe TargeDung oon ber (Sntmideliing bed ^ommunid-

mud, bie für unfere Sefer nicht ohne 3nterege fein möchte. (£r fagte:

Tie @ütrrgemeinfcbaft mirb noch bem Sorgange fluguftind febon im 12.

unb oon Tbomad o. flquino im 13. 3ob<^bonbert old ber naturrccbtlicbe,

urfprünglicbe 3uftonb ber menfcblicben @efeOfcbaft anerfannt, ber gmar

bureb bie ©finbe aufgehoben, unb an begen ©teile bedbalb bie Orbnung

bed Sriootreebtd getreten, ber ober boeb geroigermagen in ber cbriftlicben

TBobltbdtigfeit mieber gur Geltung gelommen fei unb im 3oQd ber öuger-

ften fRotb bureb ®eroalt oermirllicbt merben bürfe, ohne bog biefelbe ald

Serbreeben gu mürbigen fei. Ueberbied ift bie (Bütergemeinfeboft in bod

fatbolifcbe Sebendibeal bed ffllömbtbumd oufgenommen. Ter erfte littera*

rifebe Sertreter biefed 6)runbfabed old Siegel für bie gange (Befelljcbaft ift

Tbomad fRorud, ber fWdrtbrer für bie römifebe Sirebe, unb in ber neueften

(340
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3<it treten Kerüate Stimmen für bie ^nfprüc^e ber Sodaliften ein mit

Betonung bei aturrec^tl gegen bie ge|d)i4tIi(^e9BirtIid)teit. Som fitberolii*

mui ift nun freilich ein auf fiutfieri 9ieformation ^urficfjufflliren,

nämlich bie Seltenbmai^ung ber perfönlic^en Selbftünbigfeit, melc^e burt^

bie georbnete unb gemeinnügige 9(rbeit begrünbet mirb, afi @runb für

eigentpmlii^e ®eltung im Staat. 9lber biefer Siberaltimui fte^t nic^t

im SBiberfpruc^ gegen ben geic^ic^tlic^ gemorbenen Staat unb ni<bt in

notbraenbiger iBejiebung auf 9lnfprucb aui 92aturre(bt. hingegen ift ber-

jenige Siberaliimui, meteber ben Staat aui Vertrag entftanben benft unb

biefe naturre<btfi(be Snftanj ali maggebenb bei jebem Schritte bei ftaat-

lieben, namentlicb bei parlamentarifcben Sebeni aufiebt. jurüefjufübren auf

aügemeine ißorauifebungen, meicbe nacb ^riftotelei Sbomai u. tlquino

formuliert bat, in specie aber auf bie Sebren bei itarbinali Stöbert

QeQarmin, meicber, um ber Rircbe ben bireft göttticben Urfprung por-

gubebalteu, bem Staate j^ioar göttticben Urfprung jugeftanb, jeboeb nur

inbireft, bireft aber bie Gntftebung ber Staatigemalt aui ber Ueberein*

funft ber einzelnen ableitete unb babei bie ättöglicbfeit bei SSecbfeli ber

Staatiform je nacb t>en Oebürfniffen baraui entroicfelte. Staebbem oon

biefen ®runblagen aui $ugo ®rotiui in menig über;teugenber Seife ben

fiaatticben Slbfolutiimui fonftruirt batte, fteOte Scan Sacquei Slouffeau

bie Srunbfäbe SeOarmini, nur in größerer ^räcifton, nieber bcc. ^ie

ftontinuitüt, in ber babei Stouffeau bureb ®rotiui binbureb mit tBeHarmin

ftebt, ift jur tBeurtbeilung feiner $otitit miebtiger ali ber Umftanb, bafi

er aufgeftörter $roteftant mar. derjenige fiiberaliimui alfo. meicber ben

Staat ju jerfeben brobt, unb bie Socialbemofratie haben ihr 2)afein auf

<Brunb folcber Stnftebten Don Slaturrecbt unb Staat, metebe in ber mittet-

clterticb-ratbotifcben ftirebe bdmatbibereebtigt fmb. 2)aber ift ei nicht ju

Dermunbern, menn bie entfpreebenben Parteien fitt) mit berjenigeu mieber

jufammengefunben haben, metebe beren ^eimatb uaQ repräfentieren.

* Die OueQe, aui ber geanef biefe Senntniffe gefeböpft bat, mar

lange 3cit unbefannt gebtieben. ®rft im neueften $eft bei „ISrebiDi für

ftebenbürgifebe Sanbeitunbe" berichtet Dr. Deutfeb aui ^ermannftabt, bag

ein fiebenbürger Saebfe (beffen 'Jfame unbefannt gebtieben) ber Serfoffer

einei „Tractatus de ritu, moribus et multiplicatione Turooruni“,

Stanefi ®emübrimann gemefen fei. Derfetbe mar in jugenbticbftem Witter

„Stubirung halb* nach Sfübtbacb gezogen, bicc 1438 in bie ®efangen|cbaft

ber Dürfen geratben unb batte nach jmeiunbimanjiglöbriger Ofefangen-

feboft fein obengenanntei Such berfagt, bai, juerft 14GO erfebienen, 1530

brei beutfebe Ueberfebungen ertebt bat, Don benen bie eine, in Sfümberg

mit einer Sorrebe Sutberi betauigefommen, b^^ft mabrfebeintieb unferm

Sranef Dortag.

(W)
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jnt |tit ItfB.

(I^^ariräer unb Sabiuiräer.)

Söon

Martin Tagner,
CbtTl(I)m om gficftl. Otqmmtrium ju Sontnibaufen.

.^mbnrg.

^erlagSanftoIt unb iDruderei 3.-@. (»orraalg 3. 5- Siic^ter),

ftönig(t(be ^oforrlagdbanblung.
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^ie @efc^i(^te bfS jübifc^en Solfeä ^at ju aßen

ein Snteieffe erregt, tnelc^eiS »eit ^inauSge^t aber baS 3ntereffe,

bad »ir fonft ber ®e]6)\d)U eines fremben iBoIfeS juroenben.

(£S ^at jeinen @runb nic^t in ber iBebeutung beS iSraelitijc^en

äSoIfSlebenS für bie ^(turent»idelung im aOgemeinen — benn

borin bietet eS nichts bejonbereS —
, fonbem in ber ®emegung,

bie, non i§m nerneint unb betämpjt, non i^m ausgegangen ijt

unb ben (hrbtceiS umjpannt ^at, in bem S^riftent^um. Unjer

Snterefje an biejer ©efc^ic^te gipfelt ba^er in bem für bie 3cit,

in »elc^er biefe ®e»egung entftanb. 3n ber iDhtte fte^t ba

bie »unberbare ©eftalt 3efu (S^rifti. Mber ba fein ©rbenleben

»efentlic^ bebingt »ar burc^ bie ©egenfä^e, »etc^e eS umgaben,

betämpften, fc^tieBlic^ äugerlic^ oemid)teten, ift bie j^enntnig

biefer ©egenfä^e für baS ®erftänbni6 feines £ebenS oon S93id)tig>

feit. »ill oerfut^en, ein ®ilb berfelben ju jeicbnen.*

(£S finb aifo bie Parteiungen im jübifc^en ®oIfe jur 3^t

3efu, bie unS befc^äftigen foQen. ®on 3ugenb auf befannte

jRamen treten unS ba entgegen; »er fennt nic^t bie Pfiarifäer

* 3d) bobe micb im ganjen ber iMuffoffung 9Beabauienis angefcbloüen.

Stbürer« neuteftamentlid^e ä^ügefcbicbte ift mir leibcr nur in ber erften

auflage jugänglicb gemcfen.

6amm(ani|. 9t. g. VIII. 178. 1* (Kl)

Digitized by Google



unb bie ©abbucäfr? Unb auc^ noc^ jnjet onbere ^artcinamen

bietet un2 bag neue 2eftanient, nämlic^ bie ber ^erobianer unb

bet geboten. Snbeffen finb boc^ jene erftgenannten non foineit

überroiegenber ®ebeutung, bafe fie not allem un8 ^iet in Än-

fpruc^ nehmen rcerben. — *^rer Äenntnife fte^en un8 ^aupt-

fä(^Ii(^ brei Oueden ju ®cbot: ba8 fdeue Seftament, bie

Schriften be« jübifc^en ©(^riftfteHerä 3ofep^u8 unb enblicb bie

talmubif(^*rabbinif(^en Schriften; fie ergänjen fic^ gegenfeitig.

3)aS dteue ^eftament jieigt und not adern bie religiöfe ©tedung

ber fßarteien, Iä§t aber auch auf i^re politifc^e fRic^tung ©treif-

lichter fadeu. Sei 3ofep^u8 tritt bie festere in ben Sorbet-

grunb, roö^renb er fie im übrigen inie griec^ifc^e ^^ilofop^en-

feinten bebanbelt unb gerabegu ba^er entlehnte ©c^emata auf

fie anmenbet. 3)ie tafmubifd^-rabbinif^en ©c^riften enblieb —
mir nur au8 jmeiler $anb jugänglic^ — bieten einerfeit« lebr-

reid^e Sduftrationen jum Seuen Seftament, fte^en aber anberer-

feitg in abftraftem J^eoretifiren bem loirllic^en Solf^leben fo

fern, ba§ fie jum Serftänbnife be3 gefc^ic^tlic^en Serl^öltniffe«

ber fßarteien wenig beijutragen »ermögen.

S)a« jübifebe Solfsieben jur 3eit 3efu jeigt eine oerböltnife«

mäßige fRuße. bamalg an blutigen 6r-

fd)ütterungen nießt ganj gefeßtt; ober fie taffen boeß faum obnen,

welche furchtbaren ft'ämpfe »orangegangen unb gefolgt finb.

®iefe fRuhe hötte ihren ®runb barin, boß wie nie juoor eine

Partei ba« gefomte SoIfSleben beßerrfchte unb oueß bie wiber-

ftrebenben aRöeßte feinem Sinfluß ju unterwerfen wußte, nämlitß

bie ber ^ßarifäer.

®er fRame wirb meift gebeutet alä bie „Äbgefonberten";

eßorafteriftifeßet für baä SBefen ber Partei unb etßmotogif^

ebenfogut begrünbet ift ober woßl bie onbere Deutung, wonoeß

er diejenigen bezeichnet, bie e« mit bem ®efeß am genoueften

nahmen (oon ^ofmann). SBenigfteng wirb ba, wo baä SBefen

(3Ö2;
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ber ^^arifäer furj gefennjeid^net »erben foQ, gerate bieS ^eraud.

gehoben jono^I non $aul»g ($lp. 26, 5; ngl. 22, 3; ®al. 1, 14?

9löm. 2, 17), al3 non 3ofep^uä (bell. jud. II. 8, 14; Antiq.

XVn. 2, 4), unb bie talmubifc^en Schriften liefern QtÜe

für 3eilc ben ©eweig für biefen ©runbjug i^rer Seftrebungen.

3^re (Seifte^arbeit belegte ftc^ aifo um baS mofaifc^e

@efe^. ©ie nannten fic^ ba^er gern SWofe« Sünger (3o^. 9, 28)

unb nahmen feine 9lutoritöt für fic^ in Hnfpruc^ (3J!at. 23, 2).

©ie ftanben naturgemög in ben engften ©ejie^ungen }u ben

©c^riftgele^rten, unb 3efu ißolemif richtete fic^ ba^er oft gegen

beibc jufommen
;

beiben gilt ber ©orwurf einer für bag @otte8>

reic^ nic^t genügenben ©erec^tigfeit (SKat. 5, 20), beiben bo8

ernftc äße^e (SKot. 23) om @nbe ber SBirfforafeit Sefu. 3o

3obanneg nennt an folc^en ©teQen, an benen man bie ©d^rift*

gelehrten erwarten fodte unb in ä^nlic^en ©er^ältniffen in ben

fpnoptifc^en ©c^riften auc^ t^atfäc^Iic^ genannt finbet, ftatt i^rer

ftetg bie iß^arifäer (j. 8. 7, 32. 45; 11, 47. 57; 18, 3), mo^I

um bie {Richtung beg ©c^riftgele^rtent^umg 5U bejeic^nen, bie

eg juT ©efömpfung 3efu beftimmte. becften fic^ bie

l^eife ber ^^anfäer unb ber ©c^riftgele^rten ni^t fc^Ie^t^in,

fonbem eg gab auc^ fold^e ©djriftgelebrte, bie nicf|t ber iß^ari»

fäerpartei ange^rten (Suc. 11
, 45), gleichwie biefe nic^t auf

bie ©c^riftgele^rten befc^ränlt waren. 9ber bie ©erwanbtfc^aft

jwifc^en beiben Reifen war bo(^ eine fo enge, b. f). ber ^ern

ber ^^arifäerpartei war fo fe^r bag ©c^riftgele^rtent^um unb

bie oon biefem eingefallene iRicftung war fo wefenttidf pfari*

fäifcf, ba| in ©trafworten Sefu, bie an bie ^arifäer gerichtet

waren, au^ ber ©artet nicft angeförige ©cfriftgetefrte ficf ge«

troffen füfiten unb 3rfug auf erfobenen (Sinfprucf bie %ug«

befnung feiner fRüge auf biefe augbrüdlicf beftätigte (Suc. 11,

45 ff.).

3)amit fängt ein anbereg wefentlicfeg SRerfmal ber ©artei

(363)
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}u{ammen. Dad ©c^riftgefe^rtent^um entftanb in bet 3^^
baä lebenbige ©ottedroort ber ^ßrop^eten oerftummte. S»ra

lüirb al3 ber erfte ©(^riftgele^rte bejcic^net, @8 war eine

naturgemäße Sntwicfelung, baß in einem ÜJoÜSleben, ba8 auf

einem geoffenbarten @otte8wiIlen ficß aufbaute, nac^ bem Äuf-

^ören ber münbtic^en Cffenbarung eine berufgmäßige SBefcßäf*

tigung mit ben Urfunben berfelben entftanb. @ie ßatte

aber ben Erfolg, baß ba8 geoffenbarte ®efe^ fe^r ba(b hinter

ben SuffteQungen ber beruf8mößigen ©d^riftgefeßrten nerfcßwanb.

3wifc^en ba8 @efe^ nnb ba8 93oIf8leben brängte ficß bic Irabi-

tion ein unb na^m für fit^ ba8 jenem gebü^renbe Änfe^en in

Änfpruc^. 3*®or führte man audb biefe auf SKofe juriicf; er

habe, fo fagte man, nic^t nur ba8 @fefeg, fonbem auc^ bie in

ber ^alac^a unb ^aggaba niebergelegten Selr^rungen empfangen,

fie aber nicht f^riftlich niebergelegt, bamit fie baS au8jei(bnenbe

(Eigenthum 38rael8 [blieben (Mgem. (En.^Iuth- ß.>3^it9- 1B70,

5Rr. 44). ®a8 ift natürlich nur eine (Erbichtung. 2fber e«

fpricht fich barin bie SSerthfchühung au8, bie man ber lieber»

lieferung ber Söter tor bem gefchriebenen @efe| beilegte unb

bie in unjöhligen äBenbungen in ben rabbinifch'talmubifchen

©chriflfn i^ren ?fu8brucf finbet. 5)te SJlifchna fagt einmal:

„(S8 ift ftrafbarer gegen bie Serorbnungen ber ©chriftgelehrten

ju lehren al8 gegen bie ©eßrift fetbft," unb ein Mu8fpruch be8

9labbi (Eleafar lautet: „SBer bie ©chrift ou8legt im SBiberfpruch

mit ber Ueberlieferung, hoi feinen Äntheil an ber gufünftigen

SBelt." 9?ur bann galt eine fiehre ober ©efeheSauSlegung al«

gefiebert, wenn fie auf bie Säter, bie großen ©cßriftlehrer ber

Sorjeit, jurüefgeführt werben fonnte. „SBer irgenb etwas lehrt,

was er nicht »on feinem fiehrer gehört hot, prooocirt bie gött-

liche SRajeftät unb trennt fich öon SSrael," h^tfei einmal

(SB. SBer. 27, 1. bei fiightfoot in (Eo. 3Kat. ©. 247). ©elbft

ber große §illel mußte baS erfuhren. ®en ganjen Jag hoü<

(»M)
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er einft mit ber ©ntmicfelung einer fie^re oor feinen ©(^iUcrn

jugebrac^t; aber fie nahmen fte nic^t e^er an, als bis er enb(id)

fagte: „{>’ ic^’S gehört non ©(^emaja unb ^Ibtalion" (ebb.

©. 130). Unb boS ift nun eben fennjeic^nenb für bie ^^ori-

fäer unb eben barin befielt i^re enge iBerbinbung mit ben

©c^riftgele^rten, bofe fie biefe ©runbfä^e in ber fc^ärfften SBeife

öertraten nnb im fiebcn burcbjufeben nerfuc^ten. ©ie über*

lieferten bem Sßolfe, wie ber ^^arifäer Sofep^uS fagte, im

9(nfc^(ug an bie IBäter ©efebeSbeftimmungen, bie nic^t im @e*

fe^e SRofeS gefc^rieben finb, unb achteten einen SSäiberfpruc^

bogegen nid^t für ftattbaft (Antiq. XIII. 10, 6; XVIII. 1, 3).

^auIuS nennt ftc^, um fein Seben ats ^^arifüer ju fennjeic^nen,

einen ©iferer für bie Ueberlieferungen ber Soter (@oI. 1, 14).

3)ieS finb Jbie fermeren unb unerträglichen IBürben, bie na^

3efu ^uSfpruch bie ißh<>tifäer jufammenbinben unb ben 3Renf(hen

aufhalfen ($D2at. 23, 4). 3n biefem ©inne h<>^<it wir eS ju

uerftehen, wenn 3efuS in ber 93ergprebigt bem „3h^ h<>^i

gehört, bafe ju ben ®ätern gefagt ift" gegenüberfteßt baS „3ch

aber fage euch"; befämpft bamit nicht baS mofaifche ©efeb

als folches, fonbem bie ©eftalt, bie eS burch bie pharifäifche

©chriftgelehrfamfeit belommen haii^/ unb fo ift auch bie iBe*

merfung jum ©chluB ber iBergprebigt gemeint: „er lehrte

gewaltig unb nicht wie bie ©chriftgelehrten" (2Rat. 7, 27),

b. h- U)ie Siner, ber felbfteigene SSoUmacht befi^t unb nicht

ouf anbere 2(utoritäten fich §u berufen braucht.

2)urch bie Slbhängigmachung ber IReligion non einer unenb*

lieh niele ISinjelheiten umfaffenben Ueberiieferung entftanb in

bem jübifchen iBoIfSthum unb in ber jübifchen 9leligion ein

neuer Unterfchieb, ben bie alte ui^t fannte, ber nämlich

jwifchen SBiffenben unb Unwiffenben mit aßen ben gärten unb

©^ärfen, bie biefe Unterfcheibung gerabe auf religiöfem ©ebiet

hemorbringt. 2)ie religiöfe ©rlenntnig beS iBoIfeS war fortan

(368)
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öon ben @e|e$e«Ie^rern ob^ängig (fiuc. 1 1 , 52). ,®er Ungelehrte

fann fich nicht in acht nehmen »or ber ©ünbe unb ber fioie

nicht mahrhaft fromm fein/' fagt .f)iQe( (bei SßeQhaufcn 16).

$ie ungebilbete 9)2affe beä iBoIfö, für melche bte talmubifc^e

IMtteratur einen befonberen ^uSbrucf geprägt hot ('am ha'arez),

ift baher ©egenftanb tieffter SBerachtung, mährcnb ber SBeife,

b. h- ber ©efebeäfunbige, mit ben Ucberlieferungen ber SSäter

Vertraute fogar bem Äönig ooranfteht; „benn menn ein SBcifer

ftirbt, ift er nicht leicht ju erfepen ; aber menn ber Äönig ftirbt,

ift jebmeber 38raelit für ba8 Sönigthum geeignet" (bei fiight*

foot ©. 248). ®iefer Stoffe ber SBiffenben rechneten fich auch

bie ^hut^ifüet: gu unb nahmen bementfprechenbe Verehrung für

fich iu ^nfpruch- ift befannt, mie fie auf bie l£htenplähe

bei !£ifch unb in ben ©pnagogen bcbacht maren (3){at. 23, 6 ff.;

fiuc. 14, 7 ff ; 20, 46. 3oh- 5, 44; 7, 18), melchen SBerth fie

auf auäjeichnenbc ©egrüfeung legten (SKot. 23, 7), unb c4 mirb

berietet, ba| bag ©pnebrium (ber hoh^ fRath) oierunbgmangigmat

bie S^tommunifation nerhängt hübe megen nicht genügenbec

Sht^begeugungen gegen bie 9iabbinen (bei fiightfoot ©. 247).

2)er Berfehr 3efu mit ©ünbem unb 3öflnem, ber unterften

©chicht be4 nerachteten ‘am ha’arez mar baher ben

öu§erft anftögig unb nötlig unbegreiflich, bag er fich fugar in

Xifchgemeinfchaft mit ihnen einlieg (3){at. 9, 11; fiuc. 15, 1).

Die Berachtung, mit ber bie uuf „bie onbem ficute"

herabfahen, geichnet 3efuS treffenb in bem befannten (Slei^ni^

oom Bharifäer unb 3bQuer im Dempel (fiuc. 18, 11) unb

preift biefem huthmüthigen SßiffenSbünfel gegenüber ben Bater

im ^immel, ber bog neue ^eil ben SBeifen unb Singen ocr»

borgen unb ben Unmünbigen unb Dhöricgten offenbart gut

(3Rat. 11, 25). 3ohuuneg trifft burchaug ben richtigen Don,

menn er bie über ben Beifall, ben 3rfug bei ben Bolfgmaffen

fanb, fich ereifernben Bhu^ifäer in bie SBorte ougbredhcn lägt:

(»66 )
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„«Glaubt auch irgenb einer »on ben Oberften an i^n ober non

ben ^^artfäern? fonbern nur biefer $bbel, ber baS @efe^ ni(^t

nerfte^t. SBerflu(^t finb fie!" Unb ouc^ in ber ^ßolemif ißauli

gegen baS unfruchtbare ißrunfen unb 9iühnien mit ber j^enntnig

bed ©efe^eS mohl eine iBejiehuug auf bad ihm au8

feiner eigenen IBergangenheit nur 3U mohl befannte

thum ju fehen (fRöm. 2, 17 ff.).

Um inbeffen biefe übermägige ^Betonung beä SBiffenS in

ber fReligion recht ju »erftehen ober folch ein SBort, mie bo«

^idetS, bag ber Ungelehrte oor ber @ünbe fich nicht in acht

nehmen fönne, in feiner ooHen Sebeutung ju erfaffen, mufe man

noch befonberS auf baiS inhaltliche ber

@efe^eSbehanbIung bad 9(ugenmerf richten, ©ie hat eS nämlich

in gau3 übermiegenbem fDiaBe mit bem SeremoniaIgefe| ju

thun, unb in biefem toieberum maren oor adern bie 93or>

fchriften über 9{ein unb Unrein, bie man behanbelte. (hierauf

beruft fich *"tr oben ermähnte Deutung beg dlameng

ber ?ßharifäer alg ber „Äbgefonberten"; benn in ihnen gipfelt

bie IRichtung beS nacheplif^en iubenthumg auf ^bfonberung

Don adern Unreinen). SBie fehr biefe ©ahungen ben ^h^rifäem

a(g bag SSefentliche erfchienen, erfieht man baraug, bag ihre

feinblichen SBegegnungen mit iefu faft augfchlieBIich auf biefem

0ebiet ftattfanben. Da| iefu iünger mit ungemafchenen ^änben

agen, bag iefug am ©abbath feine iünger am

©abbath an Rornfelbern torübergehenb einjelne Slehren aug«

rauften, aifo nach i^^er tluffaffung (Smtearbeit oerrichteten

(3Rat. 15, 2 ff.; 3oh. 5, 10; 9, 16 ff.; 3Rat. 12, 2; 2uc. 6
,
7)

— bog mor eg, mog fie oor ödem gegen icfug erregte. 3efu

^olemif hinmieberum ri^tete fich gonj befonberg gegen biefe

Serfennung beg ©rogen uub Stieinen im ©efe^. ®r marf

ihnen oor, bag fte dRücfen feigten unb Stamele oerfchludten,

ÜRinje, jlümmel unb 2)üd oerjehnteten, aber bag ©cgmerfte im

(S57)
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nätnlic^ SBarm^er^igfeit unb Xreue, ba^intenliegen, bag

fie auf äu§er(ic^e fReinigfeit eifrigft bebac^t tuären, aber ber

fReinigfeit be« ^erjen« öergöfeen (3Rot. 23). @onj befonber«

aber rügte er ti, ba§ bie einfac^ften ftttlic^en ^flic^ten >oie

bie ber ben ffiltern ju leiftenben Serforgung hinter ber 58eob*

ac^tung fe[bfterba(^ter @abungen unb etgentuilliger t^rötnmtg>

feitaeriueife jurüdgefteHt ujurbeu (ÜRat. 15, 3 ff.; SRarc. 7, 8 ff.).

Sd tuürbe ju tucU führen, int einzelnen barjufteUen, mit tuelc^er

^aarfpattenben ©enauigfeit bie S3eftimmungen über bie @abbat^S-

ru^e entmidelt mürben, mie jebe einjelne ^anblung bid hinunter

ju bem ©(Jürgen beS ^embfnotenS barauf^in unterfuc^t mürbe,

ob fie am ©abbat^ juläffig fei ober nic^t, melc^e Umftänbe

Unreinfieit oerurfac^ten, mie unb mann ju beten fei, ob fc^on

bei einer ©peife oon ber ©röge einer Olioe bad 2)anfgebet

gefproc^en merben raüffe ober erft bei einer fotogen oon ber

©röge eineiS ©ieS. ^er ganje Xalmub ift ooQ baoon unb

bemeift, bag in ber Xbat eine umfaffenbe ©ele^rfamfeit baju

gehörte, um in biefem ©inne fromm ju fein unb oor ber ©ünbe

fic^ ju büten. 3(b ermähne nur ^mei Sleujserungen, meiere

jeigen, mie man mirflicb baS ©nbfebieffat bed 3Renf(ben oon

biefen gingen abhängig glaubte: fRabbi ©leajar ben $ajar

hielt gering oon bem ^önbemafchen ; er mürbe bafür e|rfommu>

nicirt unb, aliJ er al8 ©^fommunicirter ftarb, mürbe auf

JBefehl be« ©pnebriumä ein großer ©tein auf feine ©obre

gelegt jum oerbienteu ©teinigung (bei Sightfoot

©. 186). 2)agegen h^i§i feinen ©i^ h°^ im

iSraelitifchen Sanbe unb feine täglithe ©petfe in ^Reinheit igt,

bie htii>9e ©prache fpricht unb morgenS unb abenbS bie ^enl<

jettel «uf ben ©ebet^riemen angebra^ten

©(hriftfteöen) h'^fagt, barf juoerfichttich ba8 fieben ber jufünf»

tigen SBelt ermarten" (ebenbf. 187). — ®ie übrigen ©eftanb*

Iheile beS ©efe^eg, ,aIfo oor oHern uufer

(368)
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»urben natürlich auc^ bearbeitet; aber auc^ §ter fam baS ©itt>

Ii(^e njenig §ur ©eltung; e« oerfi^iDanb hinter ber juriftifc^en

Äuffaffung beS Oefe^e«. Sei einem ®efe^, ba8 alS SoIK*

gefefi gemeint mar, ^atte ba8 eine gemiffe Berechtigung; aber

für baS Berhältni§ gu @ott fonnte fte nicht bie auSfchlag'

gebenbe fein. Um biefen ®egenfa& ftth tn ber ©erg-

prebigt. 3)a8 begnügte (ich mit ber juriftifchen

3ergliebernng unb Äuaiegung beS ®efe^e8; 3efu8 ftellte ihr

bie ®ebote ali8 fittliche f^orberungen, ald ^orberungen beS bad

innere burchfchouenben unb richtenben ®otteS gegenüber. £)ort

ju bem ®cbot „®u foUft nicht tobten" nicht? meiter al? bie

fjeftfehung ber ©träfe; h>cr bie 3urfi<fföhr>tng ber ©ünbe auf

ben 3orn unb ®roH im ^crjen. ®ort nur bie SBieberjufteüung

geraubten ®ute? oor bem Opfer; hif^ bie 2lu?föhnung mit

bem ©ruber. 2!)ort leichtfertige? ^i?putiren über bie ®rünbe

ber Sh^fth^ibung, al? melche roohl gar oerfalgene ©uppe ober

bie größere ©chönheit eine? anbern SBeibe? geltenb gemacht

merben, bagegen peinlich genaue f^eftftellungen über bie

be? ©cheibebrief?; h'^i^ fRüdfeh^ gn bem fchöpfung?gemähen

©inn ber ©h«- — oerfteht fich ober oon fcibft, bofe bamit

nur bie ®runbrichtung be? phariföifchen ®eifte? begeichnet

merben foQ; e? finben fich baneben, mie bei bem %nfchlu| an

ba? HIte Xeftament ja gar nicht anber? möglich ift, auch cniftere

unb tiefere ©lide in ba? SBefen be? göttlichen ®efepe? unb

SEBiHen?. 3efu? felbft gob einem ©chriftgelehrten, ber ihm

freubig guftimmte, al? er al? ba? michtigfte ®ebot ba? oon

ber Siebe gu ®ott unb bem 92ächften begeichnete, ba? 3eu9P>6'

er fei nicht fern oom ©eiche ®otte? (3Rarc. 12, 34), unb bie

talmubif^en ©chriften überliefern un? ouch manche? fchöne

SBort. Sber bie beftimmenbe ©ichtung ihrer ®efepe?behanb>

lung ift hoch burchau? ©eoorgugung be? Seremonialgefeplichen

oor bem ©thifchen unb bie Berflachung be? legieren in jurifti»

(359)
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feiern @inne, unb ed begreift fic^ auS bem ©efagten uol^I, ba§

3efuig immer mieber bie ^^arifäer ber ^euc^elei berichtigte: er

jielte bamit eben auf biefe iBeräu§erIichung beS Sittlichen unb

9{eligiöfen, bie au^, roenn fie nicht immer ein Hui&brucf be,

munter innerer Untuahrhaftigfeit ift, hoch mit 9lothtuenbigfeit

baju erjieht.

@egen biefe ©efehe^Sbehanblung ber 0chrift>

gelehrten richtete fich auch ber ®orrourf 3efu, bafe fic fich in

ihrer SteOung ju ben Propheten alS echte Söhne ihrer IBäter

bemiefen: biefe töbteten bie Propheten, fie aber behanbetten fie

a(8 !£obte (£uc. 11, 47 ff.). ÜHan hnt im äBiberfpruch mit

btefem Sßorte 3efu bie Stellung ber ^hnnfn^t^ nnb S^rift*

gelehrten ju bem jübifchen SBoIföthum als eine f^ortfehung ber

prophetifchen SSJirffamfeit bargefteOt. 9ber baiS trifft hoch taum

im äuherlichften Sinne ju. Vielmehr mar bie non ben

fäem uertretene @efeheSauffaffung gerabe bie non Anfang an

oon Samuel bis auf ÜTialeachi non ben ißropheten befämpfte.

3nmiefern auch ber eigentlich meidfagenbe Inhalt ber alt*

teftamentlichen ißrophetie uon ben oernachläffigt

mürbe, lägt fich nnd ben uorliegenben Slnbeutungen fchmer feft*

ftellen. 2)ag fie barauf bei meitem nicht bie Ärbeit oermanb*

ten mie auf batt ®efeh, ift gemig; bie heilis^ Schrift mar ihnen

mefentlieh ^hora. Äber anbererfeitS maren hoch gerabe bie

Präger ber Hoffnungen ihres ißolfeS. Sie hnnrten

auf bie IBermirflichung beS itönigthumS ©otteS (£uc. 17, 20;

äl^arc. 15, 43) unb erhielten baS gefpannte SBarten beS SBolfeS

barauf lebenbig. 21n jebe auffällige Srfcheinung traten fie mit

ber grage heran, ob nicht in ihr ber SKeffioS erfchienen fei

(2uc. 3, 15; 3oh- 1, 19 ff.) unb erhofften eine Setheiligung

auch t)er Sbgefchiebeneu an ber meffianifchen Herrlichfeit burch

bie 21uferftehung (SKarc. 12, 28; 2uc. 20, 39). 35iefe Seite

beS ^harifäerthumS mirb aQerbingS in ben jeitgenöffifchen

(••<60 )
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3eu9niffen wenig ^eroorgefe^rt. aber ba« ift begreiflich genug.

2)enn bie Sebingung für bie (Sriangung jener Hoffnungen

war bie @cfe|eäerfüllung, bie ©ere^tigfeit; fie trat in bie ®r«

fcheinung unb ift baher baä immer wieber hecoorgehobene

jlennjeichen ber ißh<»^>f°er, wöhrenb bie ^riebfeber fich ber

SBahrnehmung entjog. SBie wichtig bennoch gerabe biefe

©teOung ju ben meffianifchen Hi’ffnungen beS iBolleiS für bie

richtige Ghorofterifirung ber Partei ift, wirb au8 bem folgen»

ben erfichtlich werben, müffen wir junächft noch lBe>

trocht giehen, welche ©tellung fie in bem politifchen unb fociolen

Seben ihred IBoÜeiS einnahmen.

3unä^ft /leigt fihon baS oorper behanbelte IBerhältnih ju

ben ©chriftgelehrten, bofe mir eS nicht nur mit einer geiftigen

^Richtung, foubern thatföchlich mit einer ißartei ju thun haben,

ber auch geiftig iRaheftehenbe nicht ohne weiteret angehörten.

GS war eine organifirte ©emeinfchaft, unb gelegentlich werben

auch Sorfteher berfciben erwähnt (2uc. 14, 1). 3)o3 über-

wiegenbe anfehen, bag bie ißartei geno^, ber große Ginfluß,

ben fie augübte, bie 3afa>amenfteflung mit ben Oberften (3oh-

7, 48), bie gelehrte SBilbung, welche für ihre 3*cl« nothwenbig

wor, ouch wohl ber gegen fie erhobene Sßorwurf ber Hätte in

©elbfachen unb ber ©ewinnfucßt (2uc. 16, 14. 20. 47) — bag

alleg läßt nermuthen, baß bie Solfgfreife, aug benen fie fich

jufammenfepte, nicht bie ärmften unb unterften beg SBolfeg

waren. 3ht Ginfluß auf bie ©pnagogengemeinbe war fo groß,

baß auch Oberften beg iSolfeg fie fürchteten unb nicht frei

ju honbeln wogten (3oh- 12, 42). 3ngbefonbere werben einmal

alg angehörige ber ^ortei bie ißriefter unb 2eüiten genannt,

welche im auftrage beg hohtn fRothg ben Säufer nach öer ®e-

fugniß §u feinem Hanbeln frogten (3oh. 1, 19 unb 24). Gg

ift bag um fo bemerfengwerther, alg man wohl einen ©egen-

foß gmifchen ber fßortei unb ber fßriefterfchoft nochjuweifen oer-
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fuc^t ^at. 2(Qein bem toiberfpric^t fc^oit bie 3:^atfac^e, bag bie

$^aci{äer brfonbereiS auf getuiffen^afte Srftattung bei

ben ^cieftem jufliegenben Xempelabgaben legten (9Rat. 23, 23;

2uc. 18, 12; ngl. ©c^ürer ©. 427). »erben auc^ fonft

priefteilic^e Slnge^örige bei fßartei genannt, unb »enn »ir in

bei Spoftelgef^ic^te lefen, bag in befonbetS großer 2tnja^l

^rieftet fic^ bet (briftlic^en ©emeinbe juwanbten (6, 7), unb

babei in iBetrac^t jie^en, bag bet Sifei bei c^riftlic^en Ur*

gemeinbe in 3erufalem um baS ®efe^ bem p^arifäifc^en laum

nac^ftanb unb auc^ niete $^arifäer ft(^ i^r angefc^Ioffen Ratten

(2(p. 21, 20; 15, 5; @al. 2, 4), fo barf man auc^ barin mo^I

einen Setteiä bafür fe§en, baß nic^t nur fein ©egenfa^, fonbern

bie engften tBejie^ungen jmifc^en ben $^arifäem unb ben

^rieftem beftanben. 2)ie ^rieftet aber bitbeten ben benorjugten

X^eit beS iBolfeä.

2)ie mac^tnoOe unb ein^u^reic^e ©teOung bei ^^arifäer

brachte eS mit fic^, bag fie auc^ im ©pnebrium, bem ^o^en

fRot^ be« 97euen leftamentg, ftarf nertreten waten. S)et Ur*

fprung biefer iBe^örbe ift bunfet. iRac^ rabbinifc^er Sirabition

na^m fie i^ren Anfang mit bet (Sinfe^ung bet 70 Setteften,

bie SRofe ju feiner Unterftügung ^eranjog, unb jä^tte ba^er

ftetö aufeet bem SSorfi^enben 70 flÄitgtiebet. 3n ffiabr^eit

erfc^eint fie juerft furj not bet SWaffabäerjeit in ber ©efc^it^te,

er^iett fic^ bann aber biiB jum Untergang bei8 fäbif^en ©taat8>

»efen^. ©ie beftanb nac^ übereinftimmenbem tBeric^t beiS

iReuen ^leftament^, beS ^ofep^uS unb ber rabbinifc^en Ueber*

tieferung aud ^rieftem unb Seniten unb anberen angefe^enen

38raetiten, bie fowo^t im iReuen S^eftament atiS bei Sofep^ud

in ^ettcfte unb ©c^riftgete^rte gefc^ieben »erben. 3a an einigen

©teilen fc^eint ei, als ob bie Selteften ein neben bem ©pnebrium

befte^enbeä, oieOeic^t alä ©tabtbet|örbe oon 3erufalem fungiren>

betS, aus ben angefe^enften SRännern jufammengefe^teS ifoOegium
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bilbeten, als folc^eS ju bem fonft nur auS ^rieftem

unb ©c^riftgele^rtcn beftc^enben ©^nebrium bei befonberS loic^«

tigen Sniäffen ^injugejogen rourbe ($tp. 5, 21 unb 24, 1;

oergl. mit 25, 2. 15). ®ie Seitung biefer SBe^örbe log aber

nic^t, mie bie 91abbinen t^eoretifiren, in ben ^änben ber

rabbinifc^en ©c^ul^äupter, fonbern in benen beS ^o^enpriefterS,

unb bie IBet^eiligung beSfelben unb feines Sln^angS baran mar

fo mid^tig, bag 5mar oft oon ben übrigen STZitgliebem beS

©pnebriumS nur bie ©c^riftgefefirten (j. 83. SWat. 20, 18;

21, 15; SKarc. 10, 33) ober nur bie Selteften (j. 83. SDZat.

21, 23; 26, 3. 47; 27, 1. 3; 12. 20; 28, 12 u. f. ro.) genonnt

merben, bie Trennung ber ^o^enpriefter aber nie übergangen

roirb. 3^nen unb jroar meift bem fungirenben |>o^enprieftcr

ftanb ber 83orfi^ unb auc^ bie officielle 83ertretung beS ©pne*

briumS gegenüber ben perobianifcpen unb römifc^en @ema(t<

pabern ju (j. 83. 8tpofteIgef(p. 24, 1 ff.). 2)ie amtliche I£|ätig*

feit beS ©pnebriumS erftredte fiep ebenfofepr auf gieeptfpre^ung

als auf bie Seitung ber 8(ngelegenpeiten beS jübifepen ißolfeS,

natürliep fomeit, als bie politifepen Srmögungen ber @emalt*

paber für gut befanben. 8Iber bei ber ©cpmierigfeit, roelcpe bie

(Sigentpümli^feit beS jübifepen 83o(feS aOen fremben 83eperrfepern

bereitete, maren auep unter ipnen, ja gerabe unter ipnen, bie

83efugniffe beS ©pnebriumS jiemliep meitgepenbe. 3n biefer

83epörbe aifo faßen in ftarfer Sngapt au^

paben fie mopi in aßen 83eftanbtpeilen beSfelben gu fu^en mit

8luSnapme ber ^openpriefler. fRie mar ein ^operpriefter

$parifäer. Unter ben übrigen IDUtgliebem aber übermogen fie

fo fepr, bap 3opanneS bie SRitglieber beS ^openratpS nur alS

^opepriefter unb^parifäer begei(pnet (fiepe oben; auep 3Rat.27, 62),

unb ipr gro^ Slnfepen im 83oIfe nötpigte auep bie ^open>

priefter (Antiq. XVIII. 1, 3), menn auep roibermiüig, fiep

ben pparifäifepen SReinungen gu fügen, ©elbft ber fönigliepen
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SKac^t rooren fie gefä^rlic^, ba fie ba3 33oIf jum öunbeSgenoffcn

Ratten (Antiq. XVII., 2, 4; XIII. 10, 6).

3n welcher Sflicfitung fie biefe SHac^tfüHe gebrauchten, ift

in einer Sejiehung jo felbftoerftänblich ; ei

um bie rücf)i(ht8lofe Durchführung unb Äufrechterhaltung be4

©efe^eä im SBoIläleben. ©chmerer ju beantworten aber ift bie

grage, ju welchem Verhalten gegen bie jeweiligen Seherrfchcr

fie burch biefe Denbenj beftimmt würben, welches alfo ihre

politifche fRichtung im engeren ©inne war. äuS bem 92euen

Deftament laffen fich nur unbeutliche ©puren berfelben erfenncu.

©ie fcheinen gute iSejiehungen gu ^erobeS SlntipaS gehabt gu

haben (Suc. 13, 31) unb erfcheinen einigemal mit ben Anhängern

beS hrrobianifchen IRönigShaufeS gu gemeinfamem ^anbeln oer>

bunben (fKarc.3, 6; 12, 13; 9Rat.22, 16). Son birefter Dppofition

gegen bie fRömerherrfchaft finbet fich fu wenig eine ©pur, bah uiel*

mehr bie 5^0®/ fir 3rfu mit bcr befannten ^rußf uach ber

{Berechtigung ber ©teuergahlung fteOten, barauf angelegt ift,

ihn burch ben Slnfchein folcher Dppofition gu oernichten. Da>

gegen weift auch iReue Deftament ©puren ihres ©egen-

fafteS gegen bie ©abbucäcr unb ben Slnhang ber ^ohenpriefter

auf (fDiat. 22, 34; ÜRarc. 12, 28; £uc. 20, 39; 2lp. 23, 6 ff.),

ber fie bagu führte, biefe fogar gelegentlich in ihrem Äampfe

gegen bie aufwachfenbe Shriftengemeinbe im ©tich gu laffen

(«Ip. 5, 34 ff.; 23, 6 ff.).

Unb hirr nun fann baS SBefen ber ißharifärpartci nicht

ferner genügenb oerftanben werben, ohne boh wir auch *^re

©egner, bie ©abbucäer, uub bie ©ntftehung bicfeS ©egenfa^eS

fennen lernen. DaS fReue Deftament bietet unS ba guerft eine

wichtige negatioe {Beobachtung: 8n allen ©rörterungen über

baS ©efeh, wie folche gwifchen 3efu unb ben ^hurifoern fo oft

ftattfanben, waren bie ©abbucöer gänglich unbetheiligt. Diefe

Dinge fcheinen alfo oöllig außerholb ihres 3ntereffeS gelegen gu
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^aben. beftötigt biefe äBal^rne^mung. Sr erflört

audbrücfHc!^, ba^ bie ©abbucäer ft(^ nur an baS ge|c^riebene

@e?e| gegolten, bagegen bie Ueberlieferungen ber ®äter, bie bei

ben ^^arifäem eine fo gro|e SRoQe spielten, eerroorfen Rotten.

(Antiq. XIII. 10, 6.) ©0 Wenig t^eUten fie bie ben

^^arifäern eigent^ümli^e Sere^rung ber Srabition, fo wenig

i^re S^rfurc^t oor bem SBort älterer ©efe^cäle^rer, baß fie

öietme^r bie freie Stellung bagu für eine Xugenb achteten

(Antiq. XVni. 1, 4). S)ie Verwerfung ber pbarifoift^en

@efr^e^aud(egungen unb Bufä^e führten natürlich ju fieftigen

Srörterungen jwif^en i^nen unb ben ^ß^arifäern, unb bie

talmubifc^e Xrabition weiß auc^ ’Sinjel^eiten ju nennen, in

benen bie p^arifäifd^e unb bie fabbucäifc^e ©efe^eSauffaffung fidb

gegenüberftanben; aQein eS ift ganj unmöglid), biefen 2)ifferenjen,

foweit fie überhaupt nerftänbtic^ finb, irgenb einen prinzipiellen

Oefic^täpunft abzugewinnen, ber für baS SBefen ber Partei be-

Zeicbnenb wöre. ©onbern bezeic^nenb ift nur bie Slble^nung ber

pbarifäift^en ©afeungen, wobei noc^ unentfc^icben ift, ob bie

geinbfc^oft gegen bie ^^arifäer bie fjolge ober bie Urfoc^e

biefer 3lble^nung war. — in ber anberen Sezie^ung, in

ber bie ©abbucäer im Steucn leftament erwähnt werben, treten

fte nur mit einer 9tegation auf. @ie leugneten nömlic^ bie

gortbauer ber ©eelen unb bie Sluferfte^ung, fowie bie Sjiftenz

oon Sngeln unb ©eiftern. (SS ift befannt, wie fie S^rifto

gegenüber bie 2(uferfte^ung läc^ertid^ Z^ machen fud^ten burc^

bie Sefc^ic^te oon bem äBeibe, baß fieben iDiänner gehabt bütte,

unb burcb bie fjrage, weffen SBeib fie in ber zufünftigen SBelt

fein würbe (SDiat. 22, 23 ff.; üJJarc. 12, 18 ff.; 2uc. 20, 27 ff.;

»ergl. 8p. 23, 8). Slucp Sofep^u« berichtet, baß bie ©abbucäer

bie gortbauer ber ©eele, bie ©trafen unb Velobnungen in ber

jenfeitigen S33elt beftritten bitten unb behaupteten, bie ©eelen

würben zugleich mit ben Seibern oernicbtet (bell. jud. II. 8, 14;

6ammlung. 9t. S. vni. m. 2 (3t>3)
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Antiq. XVIII. 1, 4). 2)ie robbini^c^e Ueberlicferung leitet

fogar »on bem Huffommen biefet fiepte bie Sntftebung ber

gartet ^er. ©ie berichtet: Hntigonug eon ©oc^o, einer ber

berüfimtcften ©c^riftgele^rten au8 ber älteren 3«*^/

?lu8fpruc^ get^an: ,,©eib nic^t wie bie Knechte, Welche i^rem

^errn be8 So^ne« wegen bienen; jonbern feib wie Änec^te, welche

i^rent ^errn nic^t be8 So^neg wegen bienen; nielme^r regiere eucf|

nur bie ®otte8furc^t!" Mntigonug ober ^otte jwei ©exilier,

3obof unb ©oit^u«, welche feine SBorte fo ouffa§ten: „Unfer

fie^rer meint mit feiner fie^re, bofe e8 feine ©elo^nung unb

feine ©träfe gebe unb überhaupt für bie t**^^i* 8“

Worten fei." 3n biefer Söfeinung befeftigten fie fic^ me^r unb

me^r unb gewannen bofür $lnf)önger; bie würben

©obbueöer genonnt, bie be8 ©oit^u8 ©oit^uföer (bei fiig^tfoot

in @u. 9Jfot. 3, ©. 58). — 5)ie £e|teren fümmern un8

nid)t. ©etreff« ber ©obbueäer ober ift e8 öufeerft unwo^rfebein»

lieb, bofe eine mäd)tige pofitifebe ifJortei — unb ol8 foicbe

werben wir bic ©obbueäer fennen lernen — ou8 folcb einer

©cbulmeinung brtuorgegongen fein fönnte. 3me 9focbricbt geigt

Dieimcbr nur, bob in fpäterer 3fti/ ber ©cbwerpunft be8

jübifeben ©olf8feben8 in bie ©cbule nertegt wor, outb bie

©obbueäer nur noch ol8 eine börcitft^e ®ffic erfebienen, oI8

bereu b^tuorftecbenbfteS ©ierfmol bie £eugnung ber gufünftigen

SQ3e(t in ber Erinnerung 2)abin nämlicb mug bie

fobbueäifcbe Seugnung ber Stuferflebung ou8gebebnt werben.

3mmer wieber wirb oon bem pborifäifcben ©(briftgelebrtentbum

im ©egenfob gu ben ©obbueäern bie Unterfebeibung gwifeben

biefer SBeltgeit unb ber gufünftigen beruorgeboben. ©o wirb

g. ©. berichtet, mon habe in ber älteren 3eü bie Sobpreifungen

©otteä in ben lempelgotte^bienften mit ben SBorten gefcbloffen

„in Ewigfeit"; ober feit bem Sluffommen ber ^äretifer, b. b-

ber ©obbueäer, welche nur bie gegenwärtige SBeltgeit onerfonnten,

(3C«)
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^obc mon ei für nöt^igcr erachtet, bafür ju fe|en „oon (Jroig*

feit iu ©migfeit" ober, rote ei genauer überfe^t ^ei^en mufe,

„Don bicfer SBeltjeit bis ju ber fommenbcn SSäeltjeit", inbem

man im @egenfa^ i|u jenen ^eroor^eben rooQte, bag eS jroei

SBeltjeiten gebe (bei £igf)tfoot 0. 58). S)ie anbere, jroeitc

'Beltjeit aber bacgten ficg bie 9fabbinen anbrecgenb mit bem

Äommen beS SWeffiaS. ®emnacg fcgcint bie fabbucäifcge fieugnung

ber Sluferftegung bie fieugnung alles beffen, roaS ju ben

mefjianijcgen Hoffnungen ber Ssraeliten gehörte, mit umfagt ju

gaben, roie benn aucg ißauluS nicgt nur bie üuferftegung,

fonbern aucg bie Hoffnung feines ®oIfeS ju bem ißgarifäer

unb Sabbucäer trennenben ©egenfag rechnet (3tp. 23, 8). ®o

gefagt roar aber jene fabbucäifcge fiegrc aucg oon politifcger 8e-

beutung. ®em mit ber ©egenroart unjufriebenen, gefpannten

SBarten unb H^>rren ber ^garifäer auf bie meffionifcge 3^*^/

roelcge igr 3beal oon einem reinen unb gefegeSftrcngen SoIfS-

leben oerroirflicgen foQtc, trat in ben ©abbucäern eine 9fiicgtung

gegenüber, bie, mit ber ©egenroart jufrieben, in igr fid) jo

bequem roie möglicg einjuridgten bemügt roar.

S;aS roirb totlenbS oerftönblicg, roenn roir beacgten, roelcgen

3^oIfSfreifen bie ©abbucöer angegörten. ®ie Slpoftelgefcgicgte

giebt barüber eine ganj beftimmte Üincgricgt: fie ibentigcirt bie

©abbucöer gerabeju mit bem Ho^«npneftff unb feinem Stngang

(5, 17). SojepguS unterftügt biefe Sioti^ burcg bie ÜJiittgeilung,

bag bie ©abbucöerpartei jroar nur gering an 3“^^ utar, aber

bie reitgften unb angejegenften ÜJiönner ju igren SKitgliebern

jögfte (Antiq. XIII. 10, 6; XV^III. 1, 4). 5)er Hogepriefter

aber roar in ber nacgejilifcgen 3«! ui^t nur ber Sorfteger beS

HeiligtgumS unb ber Seiter ber mit igm jufammengöngenben

gotteSbienftlicgen Slngelegcngeiten; fonbern ba ber Xempel ben

iDfittefpunft beS gefamten ^olfSlebenS bilbete, ja baS nacge^Iifcge,

ftaatlicge ©emeinroefen fiel) gerabe um ben !£empel gefammelt

2* (S67J
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^otte unb in Stnle^nung an i^n entftonbcn war, fo war üon

Änfang an ber ^o^epriefter auc^ ber ®ertrcteu unb Slegcnt

feined 3JoIfei8 in weltlichen unb politifchen Angelegenheiten,

natürlich mit ber fchon oben erwähnten iBefchränfung : foweit

bie perfifchen, griechifchen, römifchen 0berherren ei für gut be«

fanben, bemnach auch Vertreter ber nationalen ©elbft«

ftänbigfeit, foweit folche beftonb. — Aifo ol8 Inhaber ber

fUJacht lehnten bie @abbucäer bie pharifäifchen 3u{unft<^h<’ffntingen

ab, Weigerten fie fich auch, H^h ber religiöfen

©a^ungen ber ju beugen, ©ie faxten bie ©teUung

ihre« SSoIfeg wefentlich oon ber politifchen ©eite auf, wdhrenb

bie bie religiöfe ©eite betonten, eine wefentlich

religiöfe ißartei waren, bie nur inbirelt ju ^olitifern

würben.

!3)iefed SSerhöltnih gewinnt eine eigenthümliche ^Beleuchtung

fowohl bnrch bie räumliche Verbreitung beiber ol8

auch ^urch ihi Verhalten gegen baS anffommenbe

thum. ^a^ ©abbucäerthum nämlich feinen ©i^, wie

ei fcheint, auäfchliehlich in Serufolem. 9?nr ein einjigeS

SRal begegnen unS auf gaQUäifchem Voben ©abbucöer

(9Kat. 16, 1); fonft aber finben wir fie Weber bort noch

in ber jübifchen ®iofporo, fonbern nur on bem Sliittelpunft

beS Volfäleben^, bem ©i|e beä ^johenpriefterthum«. ®ie '^Jhonfäer

bagegen erf^einen über baä ganje fianb oerbreitet (£uc. 5, 17),

wenn auch immerhin 3ubäa unb Serufalem ber ^auptfih

wie be« ©chriftgelehrtenthum« fo au^ be« ^hörifÄcr^h“*”^

gewefen fein mögen (3oh- 4, 1; £uc. 5, 17; SJiät. 15, 1).

Auch in ben Qubengemeinben ber 3erfteeuung gab e«

Vharifäer. ißoulu«, ber cilicifche 3ube, rühmte fich, ”'4)1

ein ^h^rifäcr, fonbern auch au« pharifäifchcr fjamilie ju fein

(Ap. 23, 6). 35ie ou«wärtigen, hcHeniftifchen 3uben waren c«,

bie burch ba« gegen ba« @efehe«wefen gerichtete Auftreten be«
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@tep^anuiS juerft erregt tvurben, unb oon i^ren p^arifäifc^en

©liebern , tourbe feitbem bie Serfolgung mit befonberem @ifer

betrieben. ber ©egenfa^, ben ^auItiS in ben @pnagogen bet

!I)ia|pora fonb, war wefentlic^ pbariföifc^er Srt, unb 3uben

and ^fta waren ti, welche feine @efangenne^mung oerantagten

(2(p. 21, 27). ^aS alleä ftimmt oorjüglic^ 5U bem politifc^en

ß^arafter ber fabbucäifcben, bem unpolitifc^en, wefentlic^

religiöfen ber p^arifoifc^en Partei. 3n bem auBerpaläftinenrifc^en

3ubent^um gab ed für eine politifc^e Partei nichts ju t^un,

waren feine politifc^en Qntereffen ju üert^eibigen, feine SJiac^t*

fragen ju löfen; bie religiöfen gragen aber befc^oftigten auc^ ba«

auswärtige Subent^um. — ßbenfo tritt biefer ©egenfa^ in bem

SBer^alten ber ißarteien jum ß^riftent^um ^eröor. 3efuS trat

gewiffermafeen mit ben ^f|arifäem auf gemeinfamen Soben, fo«

fern er bie auf ber SBeiffagung ru^enben Hoffnungen feines

S^olfeS ju erfüllen unb baS jfönigSt^um ®otteS ju oerwirflic^en

oerfprac^; eS war wie bei ben ^^arifäem auSfdjlieBlic^ baS

religiöfe ©ebiet, auf bem er fic^ bewegte. Sluc^ barin liegt

gemeinfameS, ba§ et bie ßrfüflung beS ©efefteS unb bie ooH>

fommene ©erec^tigfeit alS Sebingung für bie üT^eil^aberfc^aft

am ©otteSreic^e ^infteOt (fDfat. 5, 17 ff.), ßbenba^er füllten

fic^ bie ^^arifäer ju i^m ^ingejogen, fic^ genöt^igt, mit i^m

fic^ auSeinanberjufe^en ,
wie i^re eiferfüc^tige Unjufrieben^eit

mit feinem 93erfe^r mit ben ^ößncrn unb ©ünbem, i^re ßin<

labungen (2uc. 7, 44; 11, 37; 14, 1), i^re ®efud^e bei i^m

(3o^. 3), bie genaue ©eobac^tung feiner SBorle unb Junten,

bie immer erneuten Disputationen, fpäter aud^ ber Mnfc^Iufe

nic^t weniger on bie ß^riftengemeinbe (Äp. 15; 5. 21, 20) be»

wiefen. %ber ebenba^er auc^ bie Schärfe beS ©egenfa^eS. 21uf

i^rem eigenften ©ebiet, wo fie bisher unumfc^ränft ge^errfc^t

Ratten, fafien fie fic^ übermächtig ongegriffen; worouf fie am

meiften ftolj waren, ihre ©ere^tigfeit unb ©efeheSerfüDung,
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rourbe oon SefujS angetaftet unb in feiner 9lic^tig{eit barget^an,

unb eine SrfüQung bet ißolfä^offnungen, wie fie fie fegten,

war oon biefem ÜJJeffia^ nic^t ju erwarten. @o ging ber

ftampf gegen 3efud eben bon ben $b<tcifäern and, ein ßampf,

ber wo^( fe^r batb auf ein blutigeiS (£nbe abgefe^en war, ba

ou(^ fonft ber ©efefcesieifer biefer ©c^riftgele^rten leicht jum

©cbwert griff; foHen boc^ felbft folc^e ©c^ulfömpfe wie bie

jwifc^en ben ^n^ängern ^ideld unb ©cbammaid fc^Iieglic^ mit

bem ©c^werte auggemac^t worben fein (bei fiig^tfoot @. Iö6).

^ie ©abbucäer, b. f). a(fo bie ^o^epriefterlic^en 3)2ac^t^aber,

bie an ber ben ^^arifäern erwac^fenen Cppofition wo^I ihre

ftille greube ^aben mochten, griffen in biefen Äampf erft ein,

ald bur(^ ba^ june^menbe ttuffe^en, baS 3efu8 in ^erufalem

felbft erregte, unb bie bamit oerbunbenen ÜSoIfSauftöufe Un>

ru^en ju beforgen waren; benn folc^e mußten ju einem (£in>

greifen ber fRömer führen, bag Ieid)t ben lebten 9left nationaler

unb potitif^er ©etbftänbigfeit, wie er im ^o^enprieftert^um

fic^ barftedte, oernic^ten unb biefen um feine ^errfc^aft bringen

fonnte (3o^. 11, 47 ff.). Damit Ratten bann bie fabbucäifc^en

^ot)enpriefter bie gü^rung in bem Äampf gegen bie neue Be-

wegung übernommen, ©ie mußten barin baburc^ beftörft

werben, bag feit bem Dobe unb ber ^uferfte^ung gefu in bem

ÜRittelpunft ber BerfUnbigung feiner günger nic^t ber ^ampf

gegen ba« @efe& ftanb, fonbem bie Stuferfte^ung 3efu, aifo eine

Betätigung ber oon i^nen befämpften 9uferftel^ungung«(e^re,

unb biefe auc^ ni^t nur tbeoretifc^ gelehrt, fonbern weit fie an

einem oon ben ^obenprieftern berichteten bargethan würbe,

empfanben fie barin eine ©pi^e gegen ihre Äutoritöt (Sp. 5, 1

7

unb 28).

Da nun bie ©tellung ber chriftlichen Urgemeinbe in

Serufalem jum befe^ non ber pharifäifchen Öu§erlich faum

abwich/ »ielmehr oielfach ein befonberer Sifer bofür bethätigt
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luurbe (SacobuiS ber ®erec^te; 091 . 21p. 21, 20), fo ^at man

in ben befannten SEßorten beS ^^arijäerS @lamaliel im ^o^en

mit benen er eine IBeftrafung ber 2(pofte( oer^inberte

unb ru^igea empfahl (21p. 5, 34 ff.), nicfit fomo^I

nur flufle äWäfeigung, fonbern ein norfic^tige^ unb nerbecfteg

(Eintreten ber ^^arifäer für biefe ben feinblic^en ©abbucäern

unbequeme IBemegung ju fe^en; mürben fte boc^ fogar noc^

fpäter, als injmifcfien ber Itampf eine ganj anbere äBenbung

genommen ^atte, in i^rem SSorge^en gegen ^auluä manfenb

gemacht, atö er biefen ben ^^artfäern mit ben (S^riften gemein»

famen ©egeufa^ gegen baS ©abbucäert^um ()erauSfe^rte (21p. 23,

6 ff.). 3a fic nahmen fogar gegen ben fabbucäifc^en J^o^en*

priefter 2tuanuiS, ber 3ncobui3 ben ©erec^ten liatte ^inric^ten

laffen, gerabeju Partei (Antiq. XX. 9, 1). (Srft nämlic^, al^

ber ©egenfa^ gegen baS @efe^ burc^ ©tep^anuS unb fpöter

burc^ ^auIuS im (S^riftent^um ^eroortrat, traten auc^ bie

iß^arifäer, nun aber auc^ mit bem gaujen i^nen eigenen @ifer

in ben j^ampf gegen bie cliriftlicfie @emeiube ein, je^t abgefe^en

non jenen ©t^manhingen mit ben ©abbucäern burc^ bie gemein*

fame f^inbfc^aft nerbunben.

3c^ ^abe mich in biefer lebten ^Darlegung beS 23ert)ält>

niffeS ber Parteien ju einanber auf baS 97eue Xeftament befc^ränft

;

bie nor ber neuteftamentlic^en 3eit liegenbe @ntftel|ung berfelben

unb bie ganje folgenbe @efc^ic^te mac^t e^ noc^ flarer, mie bie

iBeflimmung ber ©abbucäer al§ einer mefentli(^ politifc^en Partei

unb ber ^^arifäer ald einer mefentlic^ religiöfen ju nerftelien

ift. S0'2an leitet mo^I mit Stecht ben Urfprung biefen @egen*

fa^e« auä ben SJialfabäerlampfen ab. 2113 ber priefter äRatta*

t^ia3 unb feine tapferen ©ö^ue ben iBerfuc^ be3 fprifd)en

Königs 2lntio(^u3 Spip^aneS, bie 3uben au3 i^rer 3folirung

unter ben übrigen Sölfem ^eraugjurei^en unb burc^ ßinfü^rung

griec^ifc^er ^Ite mit beu übrigen 23eftanbt^eilen feine3 91eic^e3
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ju I terfc^meljen, burd) gctvaltfamen SBiberftanb jurüdguneifen

begannen, betbeüigten an biefem Santpf au(^ bie S^afibäer

{®^a[ibim). ®er 5Kame bebeutet bie „frommen", unb e«

fc^eint bamit f^on bama(8 eine gef(^Ioffene @emeinfc^aft be*

fonberS gejefeeStreuer Subcn gemeint gu fein * 3^re Setzei tigung

an bem Kampfe ^atte aber gum nur bie SBiebergeminnung

bcr iJrei^eit be« ®otte«bienfte«. 211« biefe erreicht mar, gegen

fie fic^ »on bem Kampfe gurücf unb jc^Ioffen fic^ bem unter

fprifc^er Ober^o^eit eingefe|iten ^o^enpriefter an, mö^renb ber

Slampf ber ÜHaffabäer fortan ein Stampf um bie ^errfc^aft unb

um ®efeitigung ber ^o^enprieftcrli^en 2lriftofratie mürbe. 3)iefc

^atte nämlic^ ben 2[bfid)ten be« 2(ntioc^u« ISpip^ane« feine«meg«

fräftigen SBiberftonb entgegengefejit, mcnn fie auc^ bie lebten

3iele be« 2(ntioc^u« mol^I nic^t getbeüt ^atte; menigften« fönnen

auc^ bie 3Raffabäerbüc^er i^nen nicht« S)erartige« nachfagen,

fonbem begnügen fich, fie im allgemeinen af« bie ^öupter ber

®ottIofen gu begeichncn. Srnmer^in fonnte e« bebenflich fcheinen,

hiefen ^änben ba« ^oheprieftcrthum mieber anguoertrauen, unb

fo fehlte e« auch meiteren Kämpfen ber SÄaffabäer nicht

an einer bie große fKaffe be« SSoIfe« fortrei^enben religiöfen

Xenbeng. Slber ber ßrtrag be« S'ampfe« fom hoch oor allem

ihrer f02achtfteQung gu gut; fie errangen burch 23oIf«befch(u§

unb bnrdj Snerfennung ber fprifchen ^errf^er ba« ^ohepriefter«

thum für fich unb bamit gugleich fürfttiche, ja föniglichc ®emoIt

unb enblich au^ ooQe Unabhängigfeit. 3)er gefährtichfte f^inb

biefer neu gemonnenen SDiachtfteHung mor naturgemäß bie öcr«

* 1. aJtaff. 2, 42; 7, 12. So wirb uion fogen ntüffnt, aucf) lofnn,

lote mir toa()rfc{)einIicb ift, bcr Slubbrud (n’yayvnytj an beiben Stellen nur

burd) baö S?erbum öcronlabt unb botier nicht mit „©hnogoge" mieber-

jugeben ift; auch lieft Jifchenborf an ber erften Stelle 'lovdnttov ftatt

’.ianJitiuiy. 9lber bie jrocitc Stelle allein genügt jum Semeife. Semerfeiiä-

roertb ift noch, fie hter nlo Schriftgelehrtc erfdjeinen.
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brängte ^o^eprieftcrlic^e Mriftofrotie. SEBenn wir ba^er lejnt,

bo§ ©imon, ber le^te ber molfobäifc^en ©rüber, ber au^ nac^

au^en bie ©tellung feine« §aufe« oöüig fieberte, im 3nnem

aHe „©efe^fofen" oertifgt ^abe (1. EUJoff. 14, 14. 36), fo

haben wir barunter wo^I nicht« anbere« a(« bie ©ernichtung

ber bem ®bel angehörigen ©egner ju oer*

ftehen. S)tefe ober ftnb feine anberen ol« bie ©obbueöer ober

©obbuföer; benn biefer 9?ome bebeutet bie Slngehörigeu unb 2ln*

hönger be« 3®^°* ober ©abuf. ®iefer aber war ber ©tamm-

»ater be« legitimen ^ohenprieftergefchlecht«, ba« feit S)oöib«

3eiten be« höchften ^riefteromt« woltete. 3e mehr inbeffen bie

^eufchoft ber SDZaffobäer fich befeftigte unb bie 2tu«ficht auf

SBiebergewinnung ber §errfchaft für bie hohepriefterliche ?lrifto»

fratie oerfchwonb, um fo mehr mufete fie geneigt fein, bem

föniglichen ^ofe fich 3U nähern unb fich oiit ihm au«juföhnen.

Sine gleich oerffihnliche Jenbenj fam ihnen oon bem Ih^^on

entgegen, nicht nur au« bem allgemeinen ©runbe, weil bie be*

engenbe SBirfung be« oon onfpruch«ooIIen ©efe^e«eiferem oer*

tretenen ©ahung«wefen« gerabe auf bem Jh^o" “ob in be*

herrfchenber ©tellung befonber« brücfenb empfunben werben

mu§te, fonbern auch, nunmehrigen iPhorifäer genau

entfprechenb bem ©erhalten ber Shafibäer in ber Äampfe«jeit

bie Segitimität be« maffabäifchen ^ohepriefterthum« unb ^önig*

thum« nicht anertannten; jene« gebührte bem J^aufe 3obof^*

biefe« bem $aufe E^aoib« unb bem au« ihm erwarteten

SKeffia«.

3)iefer Sinfpruch fleibete fich aßerbing« in eine fjorm, bie

nur bie ißerfon ^prfan« ju treffen fchiert; man behauptete,

feine ÜJfutter fei frieg«gefangen gewefen. 8ber bie« war eben

nur SinKeibung eine« tieferen äBiberfpruch«. EI)ah oon ben

^honfäern nicht nur bie Segitimität ber föniglichen unb hoh^*

priefterlichen ©teßung ^prfon«, fonbern be« moffabäifepen ^aufe«
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überhaupt beftritten würbe, ift nic^t nur auiS brr SSieber^oIung

iener S3ejc^ulbigung gegen feinen ©o^n 2Ue;anber SannäuS }u

erfe^en, fonbern wirb ouc^ audbrücflic^ unb unutnwunben in

ben aus p^arifäifc^en Streifen ^ernorgegangenen, allerbingS erft

)ur ^eit beS ^ompejuS entftanbeneu fogenannten falomonifc^en

^falmen auSgefproc^en (bie Ueberfe^ung unb SBefpret^ung ber*

felben bei SBeQ^aufen). !S)ie f^olge war, bag fc^on feit ^prfan I.,

bem 9la(^foIger jenes ©imon, bie SRaftabäerfürften fiep offen

ber ©abbueäerpartei anfcploffen. ^prfan »erbot fogar bie

iBeobaeptung ber »on ben ^parifäem aufgefteQten ©apungen,

unb gegen feinen ©opn Slleianber 3annäuS entbrannte offener

Stompf, weil er beim Opfer bie ppariföifepen Sorfepriften auper

aept liep. S)aS »on ben ißparifäem aufgeftacpelte iBoIf bewarf

ipn mit (Zitronen, unb alS ber ftönig für biefe ©epmaep blutige

Sftaepe napm, geigten bie ^parifäer fo wenig bie @mpftnbungen

einer nationalen Partei, baB fie eine 9tieberlage beS Königs

gegen äuBere f^inbe gur (Srpebung offenen 9lufftanbeS benupten

unb gu feiner $^erni^tung unb gur iBefeitigung feiner erneut

als illegitim begeiepneten ©tellung fogar bie alten fprif^n

(Srbfeinbe inS Sianb riefen. SaS wirfliep national gefinnte

IBoll »erfagte pier aber ben ®efepeSeiferern. (ES wanbte fiep

beim ISinbruep ber ©prer »on ben ^parifäern ab unb feinem

Äönig gu. Slefonber fiegte, unb 800 ^pariföer büpten am

Streng, wöprenb ipre 2Beiber unb Stinber »or ipren Äugen ab-

gefcplaeptet würben. ÄlS aber Äle^anber noep im beften

9WanneSalter ftarb, rietp er felbft feiner ©emaplin, bie naep

ipm bie 9iegierung antrat, fiep auf bie ^parifäer gu ftüpen.

Äle^anbra befolgte biefen 9tatp, unb ipre fRegierung war benn

nun auep baS golbene l^Jpariföer. ©ie ergriffen

mit greuben bie fiep ipnen barbietenbe ©elegenpeit gur 5)urep>

füprung iprer 3been: ®ie ppariföifepen ©efepe würben wieber-

pergefteQt, unb an bem fabbucöifepen Äbel würbe blutig geroepen,

(S74)

Digitized by Google



27

luad SUe^anber auf t^ren fRat^ an ben iß^arifäern gefünbigt

^atte. 3ofep^ud fagt gtrabegu, bag Sle^anbra nur betn fRamen

nac^ bie ^errfc^aft füf|rte, »ä^renb bie SHac^t in ben ^änben

ber $^arifäer lag. 3nbeffen fc^eint biefer SluSbrud boc^ ftarf

übertrieben ju fein unb entfpric^t nic^t bem Silb, baS er fonft

oon i^r entwirft (befonberg Antiq. XIII. 16, 6). S)enn ber»

felbe 3ofep^u2 fc^ilbert ^lle^anbra aU ein SBeib, baS wie

wa^nfinnig auf bad ^errfcben erpicht war (ebb. 16, 3), bie

©c^wäc^e i^reS @efcb(ecbtS burc^aud uerleugnete, poiitifcben

9iü(ffic^ten aOe fittlicben (Srwögungen nac^fe^te unb burcb fraft»

noOe X^aten i^re Sbficbten burc^jufegen wu^te (ebb. 16, 6),

wie bem ja auc^ bie X^atfa^en entfprec^en, bag fie, obwohl

bie ©ö^ne fc^on erwac^fen waren, bie fRegierung felbft in ben

^änben befielt, fic^ burc^ ein ftarfeS ©ölbner^eer fc^ü^te, nur

bag ^o^eprieftert^um, baä fie felbft nic^t »erwalten fonnte,

i^rem fc^wac^en älteften ©o^ne ^prfan übertrug, bagegeu ben

t^atfräftigen jüngeren ©obn gän}[ic^ non ber fRegierung auiS»

fc^Iog. dä fc^eint bemnac^, bag bie ^^arifSer in ihrer $anb

nur ein f(ug benupted, politifched SSierfjeug waren, burch baS

fie fich gegen bie Snfprüche beä nod) immer mächtigen fabbu»

cäifchen SfbelS fchügte. f^nb er eß für nöthig, feine ßuoer»

läffigfeit unb ilreue ju betonen (ebb. 2), fo mug wohl gerabe

biefe ülefanbra oerbächtig erfchienen fein, unb wie bie früheren

^errfcher gegen bie pharifäifchen Etnfechtungen ihrer Segitimitöt

fich auf bie ihnen non ^auS aud feinblichen ©abbucäer geftüpt

hatten, fo fpielte jeht ^le^anbra bie jene

fahrenben ^riftofraten aud, bie nicht nergeffen fonnten, bag bie

^errfcherfteDung im iBoIf eigentlich ihnen gebühre. Sin fo

ftarfed unb nur non politifchen 9tücffichten geleitetet SBeib

überlieg ficherlich nicht aut fchwuchher^iger fRachgiebigfeit gegen

bie ^hnnfäer bie ehemaligen ffireunbe ihret SRannet ber blutigen

9tache ihrer f^inbe, fonbern fie entlebigte fich bamit alter,
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gefährlicher 9?ebenbuhler ifireä ^aufeg. — @rft gegen bo8 @nbe

ihrer Slegierung fanben bie ©abbucäer in Slriftobul, bent

jüngeren ©ohn Sle^anbra^, baä bereittoillige SBerfgeug für

ihre 9{ache. Sr gewann burch ihten Sinflug ^eer unb ^Bürger

für fich unb fuchte ben ©ruber oom ^ohepricfterthum ju »er-

brängen. Die 3Kutter ftorb beim ©eginn ber ©Jirren. Da

erfchienen bie fRömer in ©prien, unb bie Sntfcheibung über baS

©efchict be8 jübifchen ©taateS würbe bem ^ompeju« unter«

breitet. Da jeigte fich nun, wie wenig bie SRaffaböerherrfchaft

im ©olfe wurjelte. Diefed nämlich, foweit ei nicht burch

3wang unb perfönliche Sinflüffe in anberer 3flichtung beftimmt

würbe, richtete an ^ompejuS bie ©itte, feinem ber ftreitcnben

©rüber bie ;^errfchaft jujuerfennen, fonbern, natürlich unter

römifcher Oberhoheit, bie alte '^Jriefterherrfchaft

^prfan unb ©riftobul oertraten ihre ©nfprüche. ©ber biefer

würbe nur oon einer ©njaht jüngerer, hochfuht^^>i^^

uuterftü^t, unb jener jwar oon taufenb angefehenen ^uben, bie

aber unter bem 3>uange beS mächtigen, bie ©ache ^prfaniS

führenben 3bumäer8 ©ntipater ftanben. Die ©itte be§ SoIfe3

mug baher eben fo fehr fabbucäifchen a(8 pharifäifchen Sinflüffen

jugef(hrieben werben, ©eibe ißarteien fehnten ben alten

jurücf, bie ©abbucäer jur ^erfteHung ihre« ariflofratifchen

fRegimentS, bie ouS ©rünben ber ®efe|Iichteit unb

im ©ertrauen auf ihren Sinflufe im ©olf. ©ompeju« entfchieb

fich für ^»hrfun; aber baä war nur ber ©nfang einer langen

fReihe oon Unruhen unb SEBirren, in benen allmählich immer

mehr ^prfan im ^intergrunbe oerfchwanb unb bagegen eine

neue ÜRacht in bie ^errfchaft über 3ubäa eintrat
:
^erobeg, ber

©ohn jene« ©ntipater. Da er junächft al8 ©efchüfter ^prfan«

auftrat, ber a(8 Srbf^aft feiner 9Rutter bie greunbfchaft ber

fo h“t »iio" ju fuchen,

jwor nicht als eigentliche ^Parteigänger, wohl ober al8 folche«
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bie fic^ jeine ^errfc^aft gefallen ließen; ißre ^oupter riet^en

jur Unterwerfung. Snbererfeitä wirb berichtet, baß bie an ber

©pifee fte^enben, angefe^enften 3uben mit äußerfter

bie Ernennung beig ^erobeS jum ^eßerrfc^er 3ubäa8 ju ^inter>

treiben fuc^ten. dreimal, in iBitfipnien, in Silicien, in l£pruS,

wanbten fie fic^ an SIntoniuS mit @efanbtfc^aften unb wagten

f^rei^eit unb fieben, um bie (Entfernung beS ^erobeS ju er.

langen: eS war ber fabbucäifc^e Slbet, bem bie fc^on frü^

bewiefene S^atfraft unb ©djlau^eit beS $erobeg bie le^te

^Öffnung auf iOSiebergewinnung feiner früheren ©teQung

abfc^nitt.

S^nen galten benn au^ bie blutigen iDiaßregeln^ bie

^erobe« jur Sicherung feiner ^errf(^aft ergriff, wä^renb er bie

^äupter ber ^barifäer mit (S^ren überfc^üttete unb in inner,

jübifc^en Angelegenheiten gum peinlichft ihre ©a^ungen

berü(ffichtigte. ®ie blutige SRaferei, in bie ^erobeg gegen (Enbe

feineg SebenS tierfiel, richtete fich auch bie ißh^rifaer, unb

fie mögen baher wohl nach bem 3!obe beg ^önigg bie 93itte beg

iBoIfeg an ben ^{aifer unterftüpt haben, ißaläftina unter unmitte(>

bare römifche Sßerwaltung gu nehmen. Alg inbeffen bie SPitte

abgefchfagen würbe, wußten fie fich barein gu finben; bag

9leue 3:eftament geigt fie ung in guten JBegiehungen gu ^erobeg

Antipag unb ben Anhängern beg h^t^^bifchen ^önigghaufeg.

Die bann enblich eneichte ®efeitigung ber ^erobeer guerft in

Subäa, bann au^ in @aDiIäa unb ißeräa erwieg fich <tber

ihren 3>clcn ni(ht fo förberlich, wie fie erhofft hatten. Der

fabbucäifche Abel gewann a(g i8ermitt(er gwifchen ber römifchen

fRegierung unb bem jöbif^en $oIfe neue iBebeutung, unb

anbererfeitg führte bie unmittelbare römifche SSerwaltung gu fo

gahtreichen, tion ben fchlouen, mit jübifchem SBefen tiertrauten

^erobeern tiermiebene n ®erlehungen ber pharifäifchen ©a^ungen

unb beg (Bolfgbewußtfeing, baß gewaltfame Auflehnung gegen
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bie SRömer^errfc^aft unoermeibli^ fc^ien. aber ^ier trot nun

ber unpolitifc^e ^^aralter ber $^ari(äer am beutlic^ften p Xage.

SEBie fic bie gremb^errjc^aft ber ©prer nic^t befämpft, ber

gremb^errfc^oft beS ^erobe« fic^ nic^t enlgegengefteOt Ratten,

fonbern beibeS al§ ein burc^ bie ©ünbe S^raeliS oerbiented

iBer^öngni§ @otte^ tragen ju müffen glaubten, fo moQten fie

aucf) bie Siömer^errjc^aft aufgenommen je^en. 3bt politift^e«

Sbeal mar jugteic^ ein religiöfeiS : baS jiönigt^um @otted.

Steine iBejeic^nung @otteS mar bei i^nen populörer a(d bie

„un|er Äönig". 3n bem um biefe 3«t entftonbenen ©c^mone*

(£^re>@ebet fommt fie neunmal uor. @otteS Stönigt^um aber

fc^Io^ jebe^ anbere auä. „^errfc^e bu über unS, bu $err

allein I" ^ei^t eiS in jenem @ebet. ^a^er bebeutete i^nen jebe

eigentlich jübifche nationale ^errfchaft abfaü oon ben Hoffnungen

38roeIä, iüerle|ung ber ffieftimmung beä Solfeg. 9lur

bad baoibif(t)e Slönigthum galt ihnen a(S legitim, nur burch

ben ihm entftammten 3){effiag, ben ©pro^ 2)aDibS, mar bie

Herftedung beiS ©otte^fönigthumä 3U erroarten. 2)aher ber

Stampf gegen bie maffabäifchen ^riefterfürften. aber bie fprifche,

herobianifche, römifchc grembherrfchaft erfchien ihnen aia gött*

liehet IBerhängnih; fie ju befeitigen mar ®otteiS ©ache, menn

er fein Gleich mürbe, allein mie btefe praltifchen

unpolitifchen unb in gemiffem ©inne auch antinationalen Ston*

feguenjen be« pbarifäifchen ©pftem« fchon früher oon bem fonft

phoriföifch gerichteten ®oIf oerleugnet morben moren, fomohi

alg ei fich um bie Srfämpfung ber politifchen f^reiheit bed

jübifchen iBolfeS iBerfuch ber ^h^^Mäer,

aiejanber Sonnäu« mit ©prer gu befeitigen, fo oer«

fagte auch jept baiS iBo({ ben @ehorfam. 3)enn gerabe in biefer

3eit jmeigte fich oon ben ^hoo^^öern eine neue ^ortei ob, bie

ber

3m übrigen getreue ©chülcr ber ^horiföcr unb eifrige
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Diener i^rer ©Ölungen, üerfuc^ten fie mit blutiger ©emalt bie

Siömer^errfc^aft jn brechen unb bo8 meffianifcbe Zeitalter herauf»

jufü^ren. Die fic^ ^äufenben ©erooltt^aten ber römifc^en

©tott^alter unb bie fic^ me^renben ißerle^ungen be8 @eje^e8

unb ber geheiligten lBolf8fitte trieben allmählich immer größere

SßolfSfcharen öon ber unthätigen, negatiuen unb paffiuen

politif ju ber ber ßftotcn hinüber. SBeber ber jobbucöifche

?tbel, ber bn8 @nbe feiner ^errfchaft in einem fiompfe mit

9iom hewnfommen fah, noch Slnfehen ber pharifäifchen

©chriftgelehrten oermochte biefe ©ntioicfelung jU hentmen, bi8

enblich bo8 ganje Soll in jelotifchem Doumel ben S?erjnjcifrung8>

fampf magte, iPhn^^ilücr unb ©abbucöer mit fich fortrife unb

unter ben Drümmern 3etufalem8 bo8 jübifche ©tootgroefen unb

bamit auch ißarteigetriebe begrub. 9Jur ber ißhn^ifäer

erhob fi(h »ieber au8 ben Drümmern, nun ooHenbä unpolitifch

geworben, bem ©efefe unb feinen ©eheimniffen nochgrübelnb

unb be8 ©otte8reiche8 h^rrenb, ba8 er in 3efu oon 9iojareth

ni^t gefommen fehen njoQte.

(S79)
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14. Cftober 1630 tourbe bem bö^tnifc^en i03inter>

fönig, Äurfürft griebric^ V. »on bcr unb feiner Oe*

nrn^lin (Slifabet^, ber 3!o(^ter ^Önig 3dfobd I. non Snglanb,

in i^rem fanget S^il ald jmöIfteiS jlinb eine Xoc^ter geboren,

ber fie an« einer iRei^e non Slomen ben SRomen ©op^ie

au«(often, n^eil fätntlic^e nerfügbare fürftlic^e ^at^enfc^aften

bereit« burc^ bie elf ©efc^tnifter be« neuen ^Infömmling« mit

©efc^Iog belegt waren. 2lber bem nic^t niel ner^eifeenbeu

Siegenliebe ^at ba« Snbe nii^t entfproc^en, unb glücflic^er al« bie

anberen Jtinber be« (anbflüc^tigen f^ärften ^at gerabe bie füngfte

llrenfelin ber ©c^ottenfönigin 3Raria ©tuart noc^ bie @eburt

iljre« Urenfel« griebric^« be« ©rofeen erlebt unb i^rem älteften

©o^ne bie Slnwartfc^aft ouf ben englifc^en X^ron ^interloffcn.

.^obenjodern unb SBelfen nerebren b^ute in ibr bie gemeinfame

©tommmutter.

2Ba« ©Iternliebe fei, b<i^ Sopb’c erfahren.

Xer 93ater ftarb fcbon jwei gobre noch ibr« ©eburt, unb nur

non ^örenfagen wufete fie, bafe warmer gamilienfinn eine ber

fcbönften Xugenbcn be« unglüdlitben gürften gewefen fei. Sei

ber SRutter trat bie britifcbe fiälte mit ben gabren immer un*

erfreulicher ju Xage, unb ba ibr ber Slnblid ihrer Äffen unb

§unbe angenehmer war al« ber ihrer fiinber, lieh fie biefe

einige ©tunben oom ^>aag entfernt in iJeiben erjiehen.

Sammtunn. «. 8. VIII. l*«. 1* (:«a)
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Äber ber 33otcrfegen tu^te auc^ auf feiner jüngflen 2o(^ter,

beten ^eranblü^en er nic^t me^r erleben foQte, unb tueber ber

^eibelberger Slatec^idmuS, ben fte, o^ne i^n ju oerfte^en, au2>

nienbig (ernte, noc^ bie neun tuo^fgejö^Iten feierlichen (Ber<

beugungen, bie fie täglich unb nach fpärlich befehlen

SD?ittag«tafe( Oefchroiftern, ©ouöemanten unb Röfleuten ju

machen tonnten bie angeborene ^röhlichteit beiS pfö(jer

QfebtüteiS erfticfen. ^u^eimat roöchentlich lub man @eift(iche

ober fßrofefforen ber Unioerfität jum ®ffen ein, um burch

erbauliche unb gelehrte ©efpröche ^erj unb -@eift ber Jtönigd*

finber ju hüben. S(ber noch in ihrem fünfjigfteu SebenSjahre

hat bie fchon bamaliS für eine ber flägften f^rauen ihres

alterS geltenbe fjürftin ehrlich geftonbcn, ba§ in ber (Sinförmig*

feit unb ^ebanterie ihrer Äinberjahre ihr ber !£aujmeiftet ftetS

bie millfommeufte Srfcheinung gemefen fei.

®er fchmerjlich empfuubene lob eines jüngeren SruberS

brachte ber 3^hujähngen enblich bie Srlöfung auS ber ftrengen

fieibener 3u^t, ber fie immerhin für baS fieben bie bem

fjürftenberufe unentbehrliche Äunft bet ©elbftbeherrfchung oer«

banft hat. 2Bie ein ^arabieS erfchien ihr ber §of ber Äönigin.

$ier »or ihr aüeS neu, neu ber Snblicf oon brei erroachfeuen

Schweftem, neu bie Mbmefenheit ber bisherigen erjieherifchen

Quälgeifter. 3n ergöhlichfter SBeife hat fte gefchilbert, toie fie,

oon KOen genecft, in toOer Sacffifchlaune balb aQe 9Se(t jum

beften hatte, unb fchon bamalS blieb ihr bie bittere (Erfahrung

nicht erfpart, bah 9Bi^ unb ^umor nicht 3ebermannS Sache

finb. „Den geiftreichen Seuten", fchreibt fie, „machten meine

Slecfereien ©pah, bie Snberen fürchteten mich." Unb hoch

entfprang ihre frühjeitig entrcicfeltc ©pottfucht feiner Sieblofig<

feit, fonbem mar nichts anbercS a(S eine befonbere Ärt, fich

mit ber oermirrenben 3Jfannigfa(tigfeit ber öuheren ®inbrücfe

abjufinben. SBie alle groben ©pötter bemieS fie hoher ebenfo

(»84 )
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frü^jeitig, bag fie auc^ bei ^nberen fc^Iagfertigen SBi^ oerfte^e

unb liebe, unb ald i^r einmal ein Höfling im 9iamen {ämt>

lieber ^ffen ihrer 9J?utter einen ©rief über ihre ©rwählung jur

Slffentonigin fchrieb, hot fte in bad Gelächter ihrer Umgebung

Don ^erjen eingeftimmt.

2iber auch ^oagcr ©arabieiS follte ber jur anmuthigen

Jungfrau hrrannmehfenben ifirin5effin nerleibet merben. 9Bieber>

um mar ber $aag ber Zufluchtsort für einen flüchtigen dürften

gemorben, ben jungen ©rinjen non ©}a(eS, ben nach t>er $in*

richtung feines ©aterS ßarlS 1. bie englifche Smigrantenfehar

als Slönig 5^arl U. begrüßte, ^er junge ®tnart näherte fich

in auffallenber SEBeife feiner ©afe, unb fchon mürbe Sophie

als tünftiger Königin non allen Seiten gehulbigt. Soch fie

burchfehaute beffer ben leisten Sinn beS ©etterS unb erfannte,

bag es ihm meniger um ihre ^anb ^u thun mar, als um bie

reichen (Selbmittel eines f^reunbeS ihres ^aufeS. EDer ©ebanfe,

bafe fie non Ätlen, bie ihr je^t SBeihrauch ftreuten, bei Scheitern

beS norgeblichen ^eirathSprojefteS nernachläffigt merben lönnte,

machte ihr ben längeren Slufenthalt im $aag unerträglich, unb

fie entfchloB fich, ^ollanb mit ber ißfalj BU nertaufchen, bie

burch ben SBeftfälifchen grieben ihr ältefter ©ruber Äarl

Submig jurüderhalten hotte.

ÜJlit marmer, näterlicher Siebe empfing ber jturfürft feine

um breijehn 3ahre jüngere Schmefter, unb eS entmidelte fich

halb jmifchen ben gleichgearteten ©efchmiftern eine innige

greunbfehaft, aber ben grieben, ben ber SEBieberherfteller ber

©falB feinen oom Jlriege auf baS furchtbarfte h^iutgefuchten

fchönen Sanben gefchenft hotte, fanb Sophie nicht im $aufe

beS ©ruberS.

©. S’^^htog hot in feinen ©ilbem auS ber beutfehen ©er>

gangenheit auch ^iu ©ilb non ber @hr beS ^rfürften mit

Shorlotte non $effen>^affel entmorfen, baS beibe ©atten im

(385)
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ungünftigften fiic^te erf^etnen lägt. StQein bie feiner ^arfteQung

ju @runbe gelegte unb auSjugSweife mitget^eilte iBUtfc^rift ber

Jturfürftin an ben jtaifer ifl eine fffälfc^ung, bie bem Sinbenfen

bed trefflichen f^ürften Unrecht t^at. SIS Qborlotte lange nach

Äarl fiubroig ftarb, ho* ’^re Schwägerin Soph'C geäußert, bo8 fei

wohl baS erfte iDtal, baß fie ftch anjiehen laffe, ohne ihre Seute

auSjUjanfen unb 5U fchlogen. 5)en fturfürften hott« bie eigene

Schwiegermutter oor bem launigen unb fofetten SBefen ihrer

Tochter gewarnt. ®r aber glaubte, burch ßiebe ben ftörrigen

Ghorafter feinet angebeteten ©emahlin ju befiegen, mußte fich

jeboch balb übergeugen, baß aQeS »ergebene SiebeSmühe fei.

Unb ba auch ®r ein leibenfchaftlicher $err war, fo fam es

jwifchen ben ®atten ju ben heftiflftcn Scenen, unterbrochen oon

erneuten, fruchtlofen 93erfuchen fiarl ßubwigS, boS ^erj feiner

®emahlin ju gewinnen. Ü3on beiben 2:hei(en inS IBertrauen

gezogen, fah fich @t>Ph<r aisbolb in bie unerguicflichften iBer«

hältniffe oerfeht, bie noch peinlicher für aHe öetheiligten würben,

als $ar( fiubwig, ba eine Scheibung feiner @he nuf ^inber«

niffe ftieß, nach fiebenjährigen ®h^fi<^nbSleiben fich eine ^ofbame

(SharlotteS fiuife non ^egenfelb als jweite ®emahlin jur linfen

^anb antrauen ließ unb ju bem Stange einer pfäijifchen

Staugräßn erhob.

gur Sophie ift eS ein ßebenSgefeh gewefen, bie trüben

Schatten ber SBergangenheit auS ihrem ©ebächtniffe ju »er-

bannen. 3n ben ^Briefen an ihren 83ruber erf^int baher

^ibelberg alS ber $amaß, wo SBeiSheit unb IBemunft blühen,

unb fie fchwelgt in ber ©rinnerung on bie geiftigen ©enüffe,

bie ihr bie fchöne Slecfarftobt mit ihrer burch Sorl ßubwigS

gürforge fräftig emporblühenben Unioerfitöt geboten hntte.

3n Saäohrheit ift ihr bie in ber S^folj »erlebte 3^'* ^“"9

geworben, unb bejeichnenberweife h“t fie, bie baS ®eifpiel einer

jerrütteten ©he täglich t>nr Sugen hntte, fich bamalS alS
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Seftolin malen taffen. ©t^meftern, Suife ^ollanbine

unb Slifabet^, bie geiftreic^e greunbin be« ?ß^Uofop^en S)e8carte8,

roibmeten fic^ bem geiftlic^en ©tanbe, fene fogar mit Hb*

f^roörung i^reä reformirten Sefenntniffeä aI8 Hebtiffin oon

aWaubuiffon. Hber bem ®eifpiele biefer ^eiligen ju folgen,

»erfpürte ba8 SBeltfinb feine fiuft, unb fo blieb nur bie ®er*

forgung burc^ ^eirat^.

©c^on in ben erften Qal^ren i^reS ^eibelberger Hufent*

^alteg l^at ©op^ie i^ren fpäteren Qfema^l $erjog Srnft Huguft

oon ®raunfc^tt)eig*2üneburg ol8 Rotten länjet fennen gelernt

unb beim Sautenfpiel feine fcbönen $önbe betounbert.

entfpann fic^ fogar auS Hnla^ i^rer gemeinfamen mufifalifc^en

3ntereffen ein brieflicher ®erfehr, ben fie jeboch, um ade«

©erebe gu oermeiben, halb mieber abbrach, ba ber ^ring alä

jüngfter oon oier ®rübern für leine gute ®artie galt, idicht

6mft Huguft, fonbem fein älterer Sruber ©eorg SEBilhelm,

bamaliS regierenber ^ergog oon ^annooer, erfor fich auf bad

35röngen feiner gu einer ^eirath rathenben Sanbftänbe bie

ingtoifchen auch anberer ©eite umtoorbene $ringeffin gur

®raut, unb ©ophie gögerte feinen Hugenbtid, bem liebeniS*

mürbigen, glängenben dürften ihr 3aioort gu geben. SBenn bie

3)ochter Jfart SubtoigiS, (Slifabeth Shu^^olic ^on Orleans, fpäter

auf ihre ^ante unb ©eorg SBithelm gu fprechen fam, pflegte

fie bn« ©prichmort „Hlte 2iebe roftet nicht" gu citiien, unb

ii unterliegt feinem baB ©eorg äBilhelm feiner ®raut

ba^ $erg geftohlen hui- fie fannte biefen ©^metterling

fchlecht, loenn fie auf bie ®eftdnbigfeit feiner Sleigung oertraute.

3n ®enebig, mohin fich bie ®rüber »ie adjährlich gum ©enu^

ber ßameoafSfreuben begeben hüllen, oergag ©eorg äSilhelm

in ben Hrmen einer fchönen ©riechin bie ®raut unb bemog

(Srnft Huguft, an feiner ©teile atö greiroerber aufgutreten,

inbem er burch ®rief unb ©iegel gelobte, niemals gu heirathen
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unb aOe feine fionbe ben 0öt)nen iSrnft HuguftS unb @op^ieni3

ju »ererben.

(Sin unmürbige^, fc^uöbeS @efc^äft, bad mit einem ©erläge

eine 9ieigungiS^eirat^ in eine regelrechte, menn auch fiute $er>

forgung »ermanbelte. Unb ©ophie ging barauf ein. @ie

mochte fich mit ber alten fieporeOomeiiSheit tröften, bah i>icfer

^on 3uan ihres ttitht merth fei. 3)aS (Sntfeheibenbe

für fie mar hoch mohi, bah ihr ber iBoben in ^eibelberg läugft

unter ben frühen brannte, bah ftc mitteUoS, roie fie mar, ßarl

£ubmig nicht länger jur Saft fallen moQte, unb bah ih>^ i>ic

gmifchen ben braunfchmeigifchen IBrübern getroffene ^bfunft als

ber einjige SluSmeg erfchien, ben ihr miberfahrenen ©chimpf

oor ber SBelt ju oerhüOen.

©0 mürbe bie Tochter beS SlönigS ohne Sanb 1658 bie

Gemahlin eines länberlofen bringen, ber ihr nur auS politifchem

(Shrgeij bie ^anb reichte, ohne ju ahnen, bah gerabe ihr baS

melfifche $auS bereinft ben bebeutenbften ÜKachtjumachS oer»

banfen fo0te. iRoth einmal ^fah fie bei bem f^acfeltanje ihreS

prunfooQ gefeierten ^ochjeitSfefleS bie biaumeihen mittelSbacher

f^arben neben bem melfifchen fRothgelb, bann folgte fte bem

@femah( nach ^eimath, bem oon ihr mit Saune

gefchilberten ©chinfen» unb ^umpernicfellanb, mo eS für baS

höchfte ißerbienft ihres IBruberS gelte, baS grohe f^ah erbaut

JU hoixn.

SRit Seichtigfeit fanb fich elaftifche Ratur in bie neuen

^erhältniffe, unb fchon nach menigen SRonaten tonnte fie fiarl

Submig baS grohe äBunber melben, bah fie ih^en ÜRann (iebe.

@ieorg äBilhelm, an beffen $ofe ju ^annooer baS junge $aar

bie erften 3ahre »erlebte, erfannte je^t erft, roelcheS @Iücf er

burch eigene ©chulb »erfcherjt hatte, unb »oll (Siferfucht bemerfte

(Srnft Äuguft bie machfenbe Seibenfehaft beS SruberS, ber feiner

liebenSmürbigen ©chmägerin eines 3:ageS offen geftanben hat/
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nie fe^r i^n baS ©efc^e^ene reue. 9lur bem oollenbeten Satt>

gefü^I ©op^ienS gelang eS, ben ©c^nager, ben fie i^cer iRac^>

fommenfc^aft tnegen nic^t nor ben j{opf ftogen burfte, in ben

gejiemenben ©c^ranten galten unb i^ren ®ema^( non ber

Äufri(^tigfcit i^rer fiiebe ju übcrjeugen. (Jiner tragifcfien

iiebenSauffaffung grünblic^ abgeneigt bat fie in ihren IDitenioiren

auch bebenltichen ÜrUbung ihre^S ehelichen f^iebenS

bornehmlich bie humoriftifchen ^üge oerjeichnet, unb toir glauben

ben eiferfüchtigen Sheheern leibhaft oor un8 ju fehen, nie er

nährenb feinet oft jneiftünbigen SO^ittagdfchtafed feine @entahlin

fich gegenüberfebt unb linfd unb rechtes oon ihr feine f^üge auf

©tühte (egt, um jeben f^Iuchtnerfuch ju oerhinbern. ©ie aber

freut fich ber ^au«tprannei, neil fie barin einen JBenei« ber

nirflichen Siebe bed hatten erblicft.

@rft nach breijähriger (£he nar eS (Beiben oergönnt, fich

ein eignes $eim ju grUnben. 3^ eigenthömtichften (Be*

ftimmungen beS SBeftfälifchen f^^iebenS gehörte noh( ber 9rti(e(,

ba§ im (Bisthum CSnabrücf auf einen fatholifchen Sifchof in

regelmäßigem (EBechfel ein proteftantif(^er jüngerer $rinj anS

bem braunfchneig*lüneburgifchen ^aufe folgen foQe, felbft*

oerftänblich mit auSbrücflicher (Befchränfung auf baS neltliche

9iegiment. !£)iefer f^ad trat jeßt }um erften 3Ra(e ein burch

ben ^ob beS J?arbina(S oon SBartenberg. 3n ^annooer nurbe

beim Eintreffen ber ernönfchten (Rachricht gerabe oon beutfchen

jtomöbianten auS Hamburg baS ©türf oom ^oftor ^auft auf*

geführt, unb im erften Uebermuthe fcherjte man moh(, ber

!£eufe( habe mit bem 3)o(tor auch (Bifchof geholt.

®ie Sahre, roelche bie grau (Bifchofin in ihrer neuen 9le*

fibenj 3burg oerlebt hat, finb bie glücflichften ihres SebenS

gemefen. ^nnsen hatte fie bereits ihrem @emah(e ge*

fchenft, unb ju bem SD'Jutterglücf gefeilte fich j^tJi ©tolj

über ben neuen !£ite( SanbeSmutter.
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®er pfälict SKufen^of i[t fc^inbar oergeffen, b€nn e« ift

i^r je^t bie liebfte Sefc^äftigung, mit i^ren $ileinen ju fpielen

unb baju ben ißfolm ju fingen: „5)anfet bem ^errn, ber all

bem IBie^ fein f^utter giebt." Unb ein anbermal fc^reibt fie

bem öruber: „Slfle füJufen, mit benen \d) Umgang pflege,

^aben fc^öne 2:itel, alS ba finb: ^räfibentin, Statthalterin,

Sanbhofmeifterin, (SroBnogtin, Oberftin. 9UchtiSbeftomeniger höbe

ich mit ihnen eine lange ^onferenj abgehalten, in ber reiflich

erroogen mürbe, in roelcher Sohreäjeit bie SSürfte am beften

feien, unb nach longen IBerathungen mürbe entfehieben, jur 3cit

beä jüufufd." SBieber ein anbermal h^i&t ei: „912an lebt nur

einmal. SBojU aifo fich ärgern, menn man effen, trinfen unb

fchlofen, fchlafen, trinfen unb effen fann! älleg ift eitel. SBaS

nü^t eiS uns, bag man nach unferem Xobe fpricht: biefer f^ürft

fah aQeS, jebe Ungerechtigfeit machte ihm $ein, für feinen

9fachfoIger that er Diel, bei jeber Dummheit feiner 2)iener

fürchtete er, bag man ihn beSmegen tabeln merbe, unb fo fort.

Siuhe beS @eifteS ift ein fchöneS ^ing, ba unfre leibliche @e>

funbheit barauS folgt, ^enen, bie ber ^ert lieb hot, giebt erS

im Schlof. 9Bir fchieben Siegel, fchiegen (inten, holten 9fiingel>

rennen, gehen alle Sahre nach Italien, unb in^mifchen gehen

bie ^inge nicht ju fchlecht für einen Meinen iBifchof, ber in

ffirieben leben fann unb in ShiegSjeiten ber $ülfe feiner IBrüber

oerfichert ift."

2)ie fo epifuröifche SBeiSheiten auSframt, meig, bah

ber $falj ein burch hüuSlichen Jammer unb 9fegierungSforgen

oerftimmter IBruber fi^t, bem eS oieOeicht ein flüchtiges Sächeln

entlocft, menn fie fo inS (Belage hinein plaubert. 9ber ihre

SBigbegierbe ift auch ie^i noch t)ie gleiche mie früher, fei eS

nun, bah fie fich mit bem fchmärmerifchen ^hüofophen f^anj

älferfur Don ^elmont über feine ©eelenmanberungSlehre hetum-

ftreitet ober olS bie erfte fjrou in bie Silberminen beS $orjeS

(396 )
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^inabfteigt unb mit ißergnügcn bem reinen 5)eutfc^ feiner öe*

mo^ner laufest. Unb al8 fte einmal ben fc^erjweife mit Äönig

©afomo oerglic^enen ©ruber mä^renb einer ber gewohnten

oenejianifdjen Steifen i^re« @atten in ^eibelberg befuc^t, ba

mirb fie mie bie Königin »on ©abn mit geftgepränge ein-

geholt, unb fämtlic^e f^afultäten ber llnioerfität geben in

feierlichen Slnfprac^en ber fffreube ^uSbrud, fie in ber pfölger

^eimath mieberjufehen.

2)en glänjenben Slbfchlufe jener forglofen 3ohre bilbet

gleichfam bie 1664 ongetretene italienifche Steife; benn nur ein<

mal ift ©ophie in ©tirUichfeit bem @emahl über bie Sllpen

gefolgt, f^ür bie hohe gefeQfchaftliche Stultur beS bamaligen

3ta(iend finb ihre ©riefe unb Sitemoiren bie befte Cuelle. ©ie

hatte biiS bahin bie ^fa(j für ba§ f^önfte £anb gehalten, aber

fchon in ©erona mu§ fie geftehen, baft ©arten, ^alöfte unb

©tobte unb bor adern bie boQenbete (Reinheit ber Umgangd<

formen ad ihre Srmartungen übertreffen. SDoch in ad ben

roufchenben f^eftlichfeiten, bie ihr faum ruhigen ©e*

nu| oder Äunftfehüfee laffen, fehnt fie fich balb nach ^)oufe, gu

ihren 5Unbern. 2)a man gu adern, mai8 fie tbat, fagte, bag

eS ^la moda franchese‘‘ fei, h^i moh( eineS 9benbi8 mit

©rnft Suguft unb ihren ^ofbamen in ©enebig auf offener

©tra^e getangt, aber eben bort lernt fie fi^ a(8 gute 2)eutfche

fühlen unb fchüttelt ben 5topf über ein fianb, mo bie Stofetterie

fo menig aliS ©ünbe gelte, bog eine f^rau fi^ entehrt glaube,

wenn fie feine ©alanS h^^^- ^ur um ihre ©arten beneibete

fie bie Italiener unb fah eS alS einen ©emeid ber fchlechten

©ertheitung oder irbifchen ©lücfägüter an, bag biefe häßlichen,

bärtigen 5farbinäte, ©^cedengen unb bummen ^ringen bie

fchönften ^aläfte unb ©ärten ber 3BeIt befaßen, ohne fie gu

benupen, unb ohne bag eine ©ringeffin barin promenire

Sltan oerfteht, mie fie fchlieglich bie frummgemachfenen Obft*

(S91)
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bäume ber ^folj bcn Drongen* unb fiorbccr^atnen 9lomg oor.

jte^en lonnte, wenn mon i^te braftifc^e ©c^tlberung ber ®e«

fc^merli(^feiten ber SRüdretje lieft. 3ft bo(^ jWif(^en ©iena

unb glorenj ber SBagen i^rer ^ofbamen infolge ber clcnbcn

Sege an einem ^age nic^t weniger a(S neunmal umgefaQen.

?tuc^ für 6rnft äuguft war e« ^o^e

einfä^riger Kbwefen^eit fi(^ wieber ber ^flic^ten gegen fein

2anb erinnerte. 3m 3Äärj war fein ältefter, über bie dürften*

t^ümer ©ruben^agen unb (£elle gebietenber ®ruber S^riftian

fiubwig geftorben, unb fofort ^atte fic^ ber brittc ber Srüber,

3o^ann t^riebric^, mit Ueberge^ung beiS abwefenben ®eorg

SBil^elm (SeOed bemächtigt. 92ur mit9J!ühe gelang ei, nament*

(ich burch Srnft SuguftiS energifcheS Eingreifen, einen ®rubet>

frieg im ^eime ju erfticfen, unb burch ben ^ilbedh^imec 93er>

gleich @eorg äBUhelm bie größere $ö(fte ber Iüne>

burgifchen £anbe mit ber 9tefibeng EeKe, währenb 3ohunn

fjriebrich ^erjog ton ^annoter würbe.

312it Stecht fchob ©ophie bie g(ücf(ich oorübergegangene

@efahr, ba^ Erblheil ihrer Stinber terfürgt }u fehen, auf ben

(eichtfinnigen ©chwager unb fanb ei unbegreiflich, bag ber

Stegent eines SanbeS nur an 3ogb unb Siebfchaften benfen

fönne. 3BaS @eorg iCßi(he(m auch ^^nn noch m ^oUanb feft«

hielt, als er bie lebensgefährliche Erlranfung Eh>^iftion SubwigS

erfahren hotte, war in ber ^hot ein neuer SiebeShanbe(. Slber

feine Seibenfehaft erwieS fich bieSmal bauerhafter unb brohte

im Saufe ber 3ahce oQe Berechnungen Emft SluguftS ju

©chanben }U machen.

Borerft freilich boten öifchof unb Bifchofin felbft bie

|)anb, @eorg SQ3i(he(m mit ber beliebten, einem Ebe(fräu(ein

aus ^oitou, Eleonore b’Obreufe, in einer fogenannten ®e>

wiffenSehe ju tereinigen, weil fie fi^ fagten, bo6 bieS ber

einzige Ausweg fei, ben Sßanfelmüthigen auf bie 2)auer ton

C»2)
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einer ebenbürtigen ^eirat^ abju^alten. Sin {roeiteS @efc^äft

tnar bie naturgemäße ^olge beS ^aufc^ßanbeld mit bem non

©eorg SBÜßelm leicßtfinnig gegebenen ^erfprec^en ber (Sßelofig-

feit, unb bie ißer^ältniffe, bie ficß barauö ergaben unb er-

geben mußten, ßaben aucß auf SopßienS fpätereiS Seben einen

bunflen @d)atten gemorfen.

(Siferfucßt auf ©leonore loirb man ©opßie nicßt oorroerfen

tönnen. ©ie mar mirflicß froß, in ber fcßönen, geiftreicßeu

f^rangöfin einen S3li|ableiter gegen ben unbefonnenen ©cßmager

gefunben gu ßaben, unb geßn 3aßre lang ßat nichts ben f^rieben

gmifcßen ben ^öfen gu (Seile unb OSnabrüd getrübt. %llS aber

@eorg SBilßelm feine eingige !£o(ßter ©opßie ^orotßea legiti*

miren ließ unb Eleonore gu feiner rechtmäßigen (Siemahlin

erßob, ba fcßlugen bie bisherigen freunbf^aftlichen (Siefühle

©ophienS gegen bie „deraoiselle de Poitou“ in ben bitterften

^aß um. da mar bo^ nicht aOein ber ftuartifche ©tolg ber

Königstochter, ber fich in ißr empörte, bie !£ochter eines ein«

fachen (SbelmanneS fich im Slange gleichgefteQt gu fehen. ©ie

mar je^t SD^utter oon fechS ©ößnen unb einer Tochter unb

gitterte bei bem ©ebanfeu, baß ben ©cßmägem in 6eHe unb

^annooer noch ein©ohn geboren merben fönne. iDtochte ©eorg

SBilhelm taufenbmal oerfichern, baß fein SSSort ißn auch in

biefem gaüe binbe, fie mußte beffer, mie leicßt Verträge ge*

brochen merben, menn entgegengefeßte ftärfere 3ntcreffen mit

ins ©piel fommen, unb nach mehrjähriger (Sntfrembung gmifchen

©emaht unb ©chmager ließ fie eS fcßmeren ^)ergenS gefcßehen,

baß ihr ältefter ©oßn ©eorg liubmig ber oera^teten Tochter

ber b’OIbreufe bie ^anb reichte, um gu oerhüten, baß irgenb

ein anberer ©emaßl ©opßie Dorotheas außer bem

reichen ^eirathSgut eoeutueHe Slnfprüche auf baS ^ergogthum

(Seile geminne. „Sine bittere ^iüe ift eS," gefteßt ©ophie bem
'

SBruber, „aber menn man fie mit 100000 Xßlr. jährlich oet*

(39:!,)
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golbet ^at, wirb man bie Hugen fc^Iiegen unb fte hinunter«

fc^ludcn."

2lber bag britte @ef(^äft beg §oufeg ©rounfc^roeig füllte

bog unglüdltdifle fein, ©op^ie 5)orot^ea ^at nac^ iwölf*

jährigen fieiben an ber ©eite eineg i^r mit ber öufeerften SDit§*

ac^tung begegnenben ©alten einen mißlungenen f^luc^tnerjue^

gemacht, ben fte nacf) ©cßeibung ber ®ße mit jmeiunbbreißig

Sauren Serbannung in bem einfamen Smtg^aufe Äßlben im

Sellifc^en büßen mußte, unb burc§ bag rätl)fell)afte Scrfc^roin*

ben beg bei bem glu^tüerfucße bel^ülflic^ gemefeneu ©rafen

Söniggmarf mürbe ber ßäßlic^e ^anbel ein europäifcßer

©fanbal.

©olange nur Slomanbicßter unb fenfationgluftige 2itteraten

ben banfbareu ©toff bearbeitet ßabeu, ift ber Snt^eil ©op^ieng

an biefer Äataftrop^e meift oöllig überfe^en morben. Crft

neuere gorfc^ungen ^aben bag ®unfel einigermaßen gelichtet,

unb inbem fie bie ©enefig ber fiataftropße mit »ollem Siechte

in bem Srauttaufcß »on 1658 fucßten, trat ©opßie mit einem*

male in ben Sorbergrunb biefer fjamilientragöbie, meineg @r*

ad)teng meßr alg fie eigentlich »erbient.

SWan fann oielleicht fugen, fte mar eine ju gute 9Jlutter,

um eine gute ©chmiegermutter ju fein. Uber ©eorg Submig

mar nicßt ber ÜJJann, fich beeinfluffen 5U laffen. ©ein falter,

oerfcßloffener 6£)orafter ift ftetg auch ÜKutter unzugänglich

geblieben, bie in ißm nichtg 001t ihrem SBefen mieberfanb.

SBater, SDlutter unb ©oßn betrachteten bie §eirath olg ein ber

©röße beg $aufeg gebro^teg Opfer, unb ©ophie Dorothea

mürbe bag Opferlamm biefer ißolitif. ?lber noch anbere

fchmerere Opfer h®^ melfifche gamilienpolitif bem SKutter*

herjen ©ophieng jugemuthet.

5D2it mahrhaft rüßrenber ^ärtlicßfeit h>®9 fie ®n ißren

Äinbem, mie oerfcßieben fie auch 8e®etet fein mochten, unb

l394)
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Würbe fie, wie fte einmal f(^reibt, bei einer jweiten Sünbflut^

ebenfo forgfältig wie ber liebe @ott bie 3;^iere in bie ?lrc^e

92oa§ gerettet ^aben, bamit feine Slrt ju @runbe ge^e. ^er

älteste $rinj ^atte fc^on unter ben Sugen bed IBaterS in ber

beißen ©(blacßt on ber ©onjer ®rüde gegen granfreicß friegetiftbe

fiorbeeren erworben unb ben potrioti|cben @tolj ber SRutter

über bie tapferen ©ößne be8 Srminiu« erhöbt, alS ficb ber

jüngfte noch mit einer @rofcbenpuppe, ^an^S Sump genannt,

»ergnügte, unb bie Meine ©opbie (Sborlotte ni(bt8 b^b««^

ber SBelt fannte al3 ihre SReerfcbweincben, nach ber 3D?utter

9luäfpru(b geeignetfte für eine weftfölifcbe ^rinjefftn,

beren Steoenuen großentbeil8 ou8 ©cbweinen beftünben, ©elbft

baä Äinb eines Deutfcßen unb einet (Snglänberin, in jpoHanb

erjogen, ooH ©ewunberung für bie b°be Äulturblütbe beS

gronfreicbS fiubwigS XIV. unb im böcbften @rabe empfänglicb

für alle ®orjüge unb ©cbönbeiten StalienS, wünfcßte ©opbie

bocb, baß ihre ©öbne nur beutfcße $öfe fennen (ernten, bamit

fie für bie fcbwerfätlige Station, für bie fie nun bocb einmol

beftimmt feien, paßten unb fi^ nicht mit ber Vorliebe für eine

frembe Slbneigung gegen bie eigene SRation angewöbnten. Slber

nur bei ber mit bem erften ißreußenfönig oermäblten S^ocbter,

beren 9iame im ©ebäcbtniß ber ©erliner Sfabemie ber SBiffen«

fcbaften unb in bem oon ibr erbauten Sbarlottenburg fortlebt,

follte bie SWutter entten, waS fie geföt bnM«- 3bre jüngeren

©öbne würben foft ade bem (Slterubaufe frübjeitig entfrembet.

1680 ftarb^erjog 3obonn griebricb, ohne ©öbne 5U hinter*

(offen, unb ^onnoocr fiel on ben ®ifcbof oon OSnabrücf, bet

ficb bem feinrr ebrgeijigeii ©ünfcße bamit um einen be*

beutenben ©cßritt näherte. Jief erfcbüttert burcb ben 5:ob

fiarl SubwigS unb ihrer ©cßwefter (Jlifobetb fonnte ©opbie ber

©rbfcboft nicht recht ,frob werben, bie fie ouS ber glücflichen

3burger unb OSnobrücfer 2tbgefchiebenbeit an bie ©pije eine#

(395)
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geräufd^ooQen, glänjenben ^of^alteS berief. Sraft Suguft aber

beeilte ficb, ber ber tcelfifc^en Sanbe ein für

aOemal »orjubeugen, inbem er burc^ ein ^auSgefe^ ben erft>

geborenen fßrinjen bie alleinige 9lacbfolge fieberte.

9io(b b^rrfc^te an ben meiften beutf^en f^ürftenböfen bie

prioatrecbtlicbe Slnficbt beS Staates, unb felbft ber groge

Surfürft bot feine jüngeren ©öbne erfter unb jttjeiter @b«

grögere fianbbotationen günftiger ju fteUen gefuebt. @S toar

baber begreiflich, bag auch bie jüngeren ©öbne Srnft SluguftS

ficb bem $rimogeniturgefe| nid^t fügen tooQten, unb ©opbie

ftanb anfangs offen, mit ihrem ^erjen ihr Seben lang auf

ihrer ©eite. 3)rei juchten faiferliche ^iegSbienfte, ,^mei baoon

fielen 1690, ber eine in Albanien, ber anbere in Siebenbürgen,

ben britten traf 1703 eine franjöfifchc Äugel, als er an ber

©pi^e feines HüraffierregimenteS bie 3)onau burchichwomm.

2)en meiften Stummer aber bot ber Ültutter ihr brittültefter

©obn 972a;imilian äBilbelm bereitet.

SllS ^nb hotte er fie an bie alten braunfchtoeigifchen

^erjoge erinnert, roelche ihre Wiener bujien, 9?epe ftrieften unb

baju aus einem bie IRunbe machenben hölgernen jumpen ben

meftfälifchen „Sroihan" tranlen. Sie fanb, bag er öiel @e»

bächtnig, aber menig ®eift jeige, unb als fie benierfte, bag ber

neunjährige 3unge immer ein Gebetbuch bei fich im IBette höbe

unb beim (Srmachen lutberifche Sieber finge, meinte fie ganj(

naio, baS höbe er meber oon IBater noch Butter.

Much biefet ©obn fuchte juerft in oenejianifchen, bonn in

faiferlichen ßriegSbienften fein @lücf, aber er begnügte fich nicht

mie feine IBrüber mit einem feierlichen ^roteft gegen baS neue

^auSgefeb, fonbern lieg fich io ^ioe 18erfchmörung gegen ben

IBater ein, bie oon biefem mit blutiger Strenge unterbrüdt

mürbe unb Später unb ©obn trob äugerlicher MuSföbnung

bauernb entjroeite. Qmmer oerfchulbet, gerietb er fpoter in bie

(,W.J
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|)änbr eines 3cjuiten, trat jum Änt^oIiciSmuS über, unb bic

SÄHtter but ibn öor ihrem @nbe nicht mehr gefe^en, fo ftebent*

lieh fie auch immer mieber um einen SBefuch bat unb mohl

auch gelegentlich mit SinfteOung ihrer unaufhörli^en @e(bfpenben

gebroht h<it.

SBährenb fo ihr ^auS mehr unb mehr oeröbete, unb

0ophie erft bie Untreue, bann langes ©iechthum beS ©otten

ertragen muhte, h<>tte nach äugen ©rnft SluguftS j^ielberougte

^olitif nur ©rfolge ju oerjeichnen. 1692 mürbe ^annooer gum

Üurfürftenthume erhoben, unb atS ©ophienS ©ohn ©eorg Submig

1705 nach ®eorg 3Bi(heImS Sobe ade ber heutigen ißroöinj

^annooer angehörigen fianbe in feiner $anb tereinigte, fchien

baS alte SBelfenreich ^)ehtrichS beS fiöroen neu erftehen ju

woHen.

97och grögere ÄuSfichten aber gutte bie legte ber grogen

englifcgen Sleoofutionen eröffnet. 1689 mar ©opgienS Setter

Äönig 3a!ob II. burch feinen eigenen ©chmiegerfogn SBÜgelm

non Cranien nom ^Ig^une geflogen morben, unb bie englifcge

^Ration föumte nicht, burch ^iu fReichSgrunbgefeg bie fatgolifchen

©tuartS, bamalS megr olS fünfzig ^erfonen, non ber Thron-

folge auSjufcgliegen. SBenn SBilhelmS III. ©egmägerin unb

pröfumptine dlacgfolgerin Snna finberloS ftarb, mar fomit

©opgie als etnjig Ueberlebenbe ber proteftantifegen ©tuartS

@rbin ber brei britifegen Königreiche. Tringenb aber mürbe

bie ^Regelung ber ©ucceffionSfrage erft 1700 bureg ben Tob

beS non fieben Kinbern SlnnaS aOein am Seben gebliebenen

jungen §erjogS non ©locefter.

Tie Sturfürftin — benn fo müffen mir fie jegt nennen —
fag biefer ©ntmicfelung boeg nur mit fegr gemifegten ©efüglen

JU. ©anj unb gar (egitimiftifeg gefinnt, mürbe fie jornig,

roenn ©nglänber in igrer ©egenmart 3afobS U. ©ogn für ein

untergefegobenes Äinb ju erflören magten, unb lieg bie ju

6ammlung. 92. 9 . Vin. 179. (M7)
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SubttJig XIV. geflüchtete Äönig«familie wieberholt Iprcf}

^erjogin oon Drlean)? il)rer lüärmften Sympathien öerftd^^’nt

®af; auch ber orme ^rinj »on SBaIed bie Sünben ber öerranmeii

Däterlichen ^olitif büfeen foüte, rooüte ihr nicht in ben Sinn.

2luf ber anberen Seite bachte fie an ihr ?llter unb

fürchtete, bafe ihr an ein abfoluteS ^Regiment gewöhnter Sohn

fich nicht mit ber parlamentarifchen ®erfaffung ©nglanb« be*

freunben fönne. Slber fie war, wie fie ehrlich geftanb, Weber

fo phüofophifch noch fo befangen, bafe fie nicht gern oon einer

Ärone reben gehört hätie, unb ihr fcharfer ®erftanb fagte ihr,

bah e^ fich um höh^t:e ^inge aliS eine bloh bpnaftifche

grage huuble.

333enige SKonate nach bem lobe be« ^>erjog8 oon (Slocefter

war baS fchwache Seben be^S lebten ^abSburgeriS auf bem

fpanifchen Äöuig^throne erlofchen, unb fein in le^ter Stuube

Unterzeichnete« Jeftament ernannte ben @nfel Subwig« XIV.

zum Srben ber gefamten fpanifchen fIRonarchie. S)a« @Ieich>

gewicht ber europäif^en Staatenwelt unb ba« in ben fürchter«

liehen jlriegen ztueier Saht^hunberte mühfam errungene ©leich*

gewicht ber Söefenntniffe fchienen emftlich gefährbet, unb wenn

e« fiubwig XIV. gelang, bie oertriebenen Stuart« mit ber ter*

einigten SRacht f^ranfreich« unb Spanien« nach Snglanb zurücf*

zuführen, war e« um bie g^^eiheit SBefteuropa« gefchehen.

®robenber al« je tauchte ba« ®efpenft ber franzöfifchen Unioerfal»

monarchie auf, unb ber fpanifche ©rbfolgefrieg begann.

®« war baher ein welthiftorifcher (Sntfchluß, al« bie Sur*

fürftin an jenem 18. 3anuar be« 3ahre« 1701, au bem .Sur*

fürft gt^iebrich III. öon IBranbenburg in Sönig«berg fich unb

ihrer Tochter bie Äönig«frone auf« ^aupt fegte, an ftönig

SSSilbelm III. wegen ber Succeffiou«frage einen Srief fchrieb,

in welchem fie, wohl wiffenb, wie bie Slntwort lauten würbe,

in fluger ßurücfhaltung zunädjft nur um ben fRath be« Sönig«
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bat. 3n ben borau^Soe^enben 9}er^anb(ungen i)t oon jtönig

Sil^elm Dorüberge^enb auc^ an eine ilronfanbibatur beä

branbenburgijc^en ftnrprinjen griebric^ SBit^elm gebac^t roorben,

ber ja, wenn Sophie für fid) unb i^re ©ö^ne uer^ic^tete, ber

nöc^ftberec^tigte proteftontifc^e @rbc war, unb e« (äfet fic^

jc^wer au^benfen, welchen S^erlanf bie @}efc^id)te SuropwS unb

nor aQem unfered SJaterlanbe^ genommen ^ätte, wenn bamafS

Oie ^o^enjoOern ftatt ber 3BeIfcn i^rem beutft^en öcrnfe ent«

frembet worben wären.

®ie oon ber Äiuifürftin abfic^tlid) gewählte gorm i^reä

leiber nic^t im SBortlaute erhaltenen Sriefe« jcigt, bafe fic fich

ber Tragweite i^reg (Sntfchluffe« ooHfommen bewufet war. Sönig

^Eßilhelm aber glaubte fich je^t hinlänglich ermächtigt, bie Siege-

lung ber ^h^nnfolge in bie ^anb ju nehmen, unb auf feinen

Antrag befchlog baS ^Parlament, ba§ ©ophie unb ihre

proteftantifche Slachlommenfchaft nach ^ringeffin Slnnad finber«

lofem Slbleben bie englifche Srone erben foflten. Ü)a SBilhelm III.

bereite im folgenben gahre ftarb, unb Königin ^nna ebenfo

fränflich wie ihr $^orgänger war, fo fchien ee burchauS nicht un>

möglich, bag ©ophie auch ^i^K überleben werbe, wenn fie auch

noch fo oft fid) unb Slnbern oorfagen mochte, bag nach einem

hoUänbifchen ©prichwort frachenbe SSJagen lange gehen.

Slie 1696 ihre SDlebaitle geprägt würbe, wählte fie felbft

aie Umfchrift einer am heiteren Fimmel untergehenben ©onne

Die I;eoife: Senza turbarmi al fin m’acosto (ohne gurcht gehe

ich t)em Xobe entgegen), unb furj oor bem eben erwähnten

^orlomentsbefchluh burfte fie einer ihrer Süchten fchreiben

:

„geh tann @ott alle Slugenblide nicht genug banfen, bag ich

gottlob nicht baiS geringfte Ungemach oon meinem Sitter hni>e;

id) gehe im ©arten alle meine 2eute mübe, arbeite, wenn ich

will, fogar bei Sicht, hni^^ noch 3n^ne, obfehon oon gar feiner

fchönen garbe. öott allein fei Sob unb T'anf bafür. Slber
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in einem Slugcnblicf fann ic^ boc^ nerge^en, mie eine ©lume

auf bem 3f^lbe, unb ^abc bie ©nabe oon ©ott, ba§ ic^ bcn

Sob gar nic^t fürchte, wie i(^ auf meine ÜDiebaiKe ^obe fc^en

laffen."

gür i^re ^erfon 30g fie ba« Äonjert bet SRac^tigaOen unb

gröfc^e in bem fc^önen '‘^Jorfe i^reg SEBitwenfi^c« ^erren^oujen

Q0en ©efpräc^en über XorieS unb SB^ig^ bei meitem oor, unb

in »ollem ©inoerftänbni§ mit i^rem @o^ne ©eorg Submig ^at

fie eS öngftlic^ oermieben, in ben injulaten ^arteiförnpfen

©teQung ju nehmen, einmal tote in i^ren jungen 2:agcn

fa^ fte fi(^ oon oorne^men ©nglänbern umfc^toärmt, bie i^re

föniglic^e Haltung, i^re ©eiftedfrifcbe unb i^re tabelloje

englifc^e 2ludjprac^e nic^t genugfam betounbern fonnten. ^ocb

mürbe fie fic^ mie bamalä, menn eS in i^rer ID^ac^t geftanben

^ötte, gern allen ^ulbigungen entjogen ^aben, bie i^re Sörfc

leerten, o^ne i^rem ^aufe irgenbroelc^e ©arantie für bie

3ufunft ju bieten.

2)ie SuccefftomSafte ^atte i^r in feierlicher ^ubienj im

©chloffe ju :^annooer Sorb SRaccle^fielb fnienb überreicht,

ober hinter ihm fniete ein ©efolge oon 40 ^erfonen, bie fich

nicht nach hantigem IBrauche burch relatio mohlfeile Crben£>

oerleihungen befriebigen liehen, fonbern aQe nach t>er Sitte

jener 3ctl fürftlich befchenft fein moQten. 3ebe ftronbotfchaft

oerfchlang bebeutenbe Summen, unb bie 1706 überreichte 9iatu-

ralifirungdafte hni ßurfürftin fogar einen großen ^h^ii

ihrer 3ahre^einfünfte gefoftet. Unter folchen Umftänben mar

e« für fie nur ein fchlechter 5!roft, ju hören, bafe mon fie in

©nglanb inS Slirchengebet einfehloh, unb ©lifabeth ©hnrlotte

oon OrleaniS fprach nur auä, motS ihre ^onte buchte, aliS fie

ihr fchrieb: „3« ben furjen ©ebeten gehörten lange Sratmürfte;

folange bie nicht fommen, bin ich nicht jufrieben.''

3n ber !£hnt muhte fich Sophie halb überzeugen, bah
(400)
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Königin Simm nic^t aufrichtig gegen baS ^annooer

gefinnt fei unb bie SCßieberherfteQung ihred iBruberd Safobi^ III.

roünfche. ^ieberholt mar auf bie 93ahn gebracht roorben, ba§

bie Ihronerbin ein 3nhrgelb erhalten unb ju einer Süetfe nach

(Snglanb eingelaben werben fode, aber bie j^önigin litt nicht,

bajs im Parlament ein berartiger Antrag gefteQt werbe. 2Ule

ihre ©efchwifter, foft bie ganje jahfreiche 'Jinchfommenfchaft

^arl fiubwigS, vier ihrer Slinber, barunter jule^t bie am

tiefften beflagte Xochter, h“i*6 Sophie au8 bem Seben fchciben

fehen^ unb Seibnij glaubte fchon in ben Sternen ju lefen, bah

ihre cäebeine in äBeftminfter beftattet würben. Ütber bie fränl>

liehe Königin SnglanbS h°i Sophie ben an ihrer Seite

nicht gönnen woOen.

bie ßurfürftin burch ben honnöoerfchen @efanbten in

Sonbon anfragen lieh, warum ihrem Snfel, bem l^urprinjen,

baS (Sinberufungdfehreiben jum ißarlament nicht jugefteOt

worben fei, unb ber ©efanbte, feine Snftruftion überfchreitenb,

baS Schreiben forberte, ba fchrieb Jlönigin fUnna an Sophie,

@eorg fiubwig unb ben Surprinjen brei fich an iBitterfeit über»

bietenbe sBriefe, in benen fic in ber frönfenbften SBeife un*

oerhüQt JU oerftehen gab, bah bie 9iachfoIge beS ^aufeS

^annooer burch Snfuchen Sophienö in f^rage gefteOt

werben fönne.

Die naheju uierunbachtjigjährige Surfürftin fühlte fich

aufs tieffte oerleßt. „DaS wirb mein Dob fein," äuherte fie

ju ihrer Umgebung. Dennoch fchien ihre fräftige 92atur noch

einmol über ein leichtes Unwohlfein ju fiegen, baS fie fofort

nach Smpfang beS IBriefeS überfallen h^tte. Schon nach jwei

Dagen — eS war ber 8. 3uni 1714 — fpeifte fie wie ge-

wöhnlich an ber ^oftafel, unb tro| beS trüben, regnerifchen

äBetterS lieh fie fich nicht abhalten, gegen Slbenb mit $er<

fchmähung ber ihr angebotenen Sänfte ben gewohnten Spajier-
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ganfl im |>en:en^aufer ^arf anjutreten. ficb^aft roie immer

unterhielt fie fich mit ber fturprinjejfin über bie engnjchen

®inge, unb aie fie bemerfte, bo^ ihnen bie ©röfin iBücfeburg

in ehrfurchtSuoIIer ©ntfernung folgte, reichte fie ihr auf

bie ihr eigne herjQeroinnenbe ?lrt bie ^onb, um ihre ^ßrome-

nabe jmifchen beiben 3?amen fortjufefeen. Da« ©efproch war

Don ber leibigen 'ißolitif auf erfreulichere ©egenftänbe über«

gefprungen, a(« bie l^urfürftin ju wanfen anfing, unb ehe nocö

Don bem nahen ©chloffe ^ülfe hrrbeigeholt würbe, h*cltrn ih^o

^Begleiterinnen in ihren Firmen eine Seiche, ©in Schlagflug

hatte bem Sehen ber fturfürftin rafch, fchmerjlo« unb — ohne

Ärjt, wie fie e« immer gewünfcht ein Cnbe gemacht.

Königin 2(nna aber foOte ihren Driumph nicht lange ge*

niegen; benn fchon am 10. Huguft ftarb auch fir* 'wb Sophien«

Sohn ©eorg Subwig beftieg al« $tönig ©eorg I. ben englifchen

Dhi^o”-

ÜKon hot w bem ©horafter ber erften 'Ißreugenfönigin

gewiffe ©runbjüge ber ißrinjeffin in ©oethe« Doffo wieber*

finben woQen. Da« Urbilb Sophien« möchte eher in jenen

Portio«, ©eatrice«, Stofolinben Shafefpeare« gu fuchen fein,

grauengeftatten, bie fich nicht nur in ber Dichtung be« ©or*

juge« ewiger gugenb erfreuen. 9Jiit bem ©oethefchen gbeale

ebler SBeibtichfeit Dcrglichen, erfcheinen fie au« herberem Stoffe

erzeugt. 3n nie ermattenbem ftampfe mit einer rouheren SBelt

wiffen fie fich SEÖoffen ihre« ©efchlecht« nicht ohne 2lnmuth

trefflich ju bebienen. liefere ©mpfinbung leuchtet faft nur au«

ihren Dh“*rn hrroor, bem oberflöchlichen ©eobachter Derbirgt fie

fich fapriciöfer Saune. f»öchfte ©Übung Dertrögt fich

noch tnit grögter 92aiDctät, unb Don aQen ©rbübeln Derbübeterer

.ßeiten ift Sentimentalität ber rothwangigen ©efunbheit ihre«

SBefen« am frembeften.
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Äurfürftin ^at in 5)eut^Ianb ben

Untergang einer alten, ieit Sa^r^unberten nac^ ber religiöfen

©eite ^in entroicfelten unb bie SKorgenröt^e einer neuen, rein

njeltlic^en fiultur gefe^en. Sie felbft i[t [ic^ in aQent SBanbel

ber gleich geblieben, unb bie runzlige 2((te im fc^Iic^ten

ßleibe ^at unter i^rer ^errücfe auf bie fte umgebenbe nöQig

oeränberte SBelt mit bemfelben fonnen^eOen äuge geblicft wie

baig locfenumra^mte ^eitere äntli^ ber ben ißu^ nic^t Der-

ft^mä^enben Sungfrau. 5)em |>erm mit greuben ju bienen,

fc^ien i^r ber fic^erfte SBeg jum ^arabiefe, unb e^^ flimmerte

fie wenig, ba§ wo^l auc^ biefer wie jeber SEBeg non 9Jfenfc^en-

f)anb mit Srrtfjümem gepflaftert fei. Platte fie bod) au^ i^rem

Sudan gelernt, bafe ber 9Jfenfc^, e^e er bag SBefen ber 3)inge

}u ergrünben fuc^e, juerft einmal prüfen foOe, ob er benn auc^

für bie ffial^r^eit gefd)affen fei, unb oon allen ©entenjen ber

®ibel f)at fic^ i^r bo8 S33ort be« föniglic^en ißfalmiften: „3)er

9)fenfd) ift ein Sügner* am tiefften eingeprägt. Unb bod) ift

SBa^r^eit, SBo^r^eit gegen fic^ felbft, bie Suft, in ber fie

atljmet.

5Kan ^at in ben lebten Su^rjc^nten an bie taufenb ©riefe

ber Äurfürftin oeröffentlic^t, bie un8 i^r Seben oon i^rer Ser-

mä^Iung biä ju if)rem Xobe gleic^fam auf ©c^ritt unb ^ritt

begleiten laffen, aber in feinem einjigen bürfte eine ©teile ju

finben fein, bie auc^ nur oon weitem einer ©ofe gleid/fä^e

91ur feiten gefi^iebt ed, ba^ fic^ i^r baS $erj auf bie Sippen

brängt, aber im tiefften Seib oerftummt i^r älfunb unb bag

äuge bleibt t^ränenloiS.

S3er nur am äeugeren haftet, wirb oon folc^en Q^araf-

teren leicbt ben (Sinbrud ber BerftanbeSfälte unb .^erjenä^ärtig-

feit empfangen. SBenn ober auc^ ber oerbiente Herausgeber ber

©riefe ©op^ienS an i^ren ©ruber unb bie 9laugröfinnen über

biefen Sinbrud nicht hinauSgefommen ift, fo beweift er baburch
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nur, bag Sänge bed iSecfe^rd unb Q^rtenntnig bet ^erjönlic^fcit

ni(^t mit 9Jot^menbigfeit gufommenfaden.

92ur einmal in i^rem langen Seben ^at ©op^ie, mie mir

fa^en, emftlic^ Se^nBt, unb nur bie 3a^re nermoc^ten ben

:^ngrimm gegen bie non ber 9J2aitreffe Q^eorg SQSil^elm^ gur

^erjogin emporgeftiegene ©c^mägerin ju (inbern. 2m i^ren

ISriefen finft bann mo^I i^r SBi^, ber bei i^r fonft immer

©elbftjmect ift, burd^ Seibenfc^aft getrübt ju geroö^nlic^m

j^latfc^e bei^ob, aber in i^ren SJiemoiren ^at [ie ber SEBa^r^eit

faft mibermiOig bie IS^re gebenb, i^ren ^ag allein burc^ bie

ehrgeizigen, ihren fiinbern gefährlichen Slbfichten ber b’Olbreufe

erflärt, ohne ba^ SSorleben unb ben (Sharafter ber Slioalin ju

befchmuhen. ^ag fie aber alä melfifche ißatriotin au^ Sifer*

fucht auf ben mächtig aufftrebenben ©taat beS großen .ftur°

fürften manche gehäffige IBemerfung über baS branbenburgifche

„ginnengeficht" gemacht hot >h>^ ®rnft hoch nur ein

ben Unterfchieb ber oöQig überfehenber pebantifcher

iSoruffophile jum IBormurfe machen fönnen, ba ja gerabe ihre

©cheelfucht beutlich zeigt, ba§ fie bie IBebeutung griebrich

fBilhelmS nicht unterfchähte.

gn allen anberen IBerhältniffen hot fie beroiefen, bah eine

fatirifche SebeniSauffaffung unb reine ^erzemSgüte gar moht

Zufammen beftehen fönnen, am fchönften oieHeicht in bem SBer*

hältnih zu ihi^cui hatten.

(Srnft Sluguft fein neues ^erzogthum unb feine 6^e*

mahlin halb nach Ellobe ihres IBruberS unb ihrer ©chroefter

(Jlifabeth abermals oerliefe, um ben SEBinter in gtalien zu oer»

bringen, ba griff bie günfzigfährige, um bie traurigen @e-

bauten zu oerfcheuchen, zur geber unb lieg in ihren unoergleich*

liehen äBtemoiren noch einmal aQe glücflichen ©tunben ihres

SebenS an fich oorüberziehen. 9)2it IBergnügen erinnert fie fich

ber greube beS jungen ißaareS, alS bie ffimpfangSfeierlichfeiten
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in |)annoner cnblic^ überftanben waren, unb fic^ jum erften

9Kole allein angebören burfte. „@mft Huguft — fcbreibt fie
—

batte öor ber ^ocbjeit geglaubt, icb würbe ibm gleitbgüftig

fein, ba er mich nur au« Sntereffe gebeirat^et böttf, ol>cr er

fanb ficb 3u mir fo bingejogen, ba§ icb mir einbübete, er werbe

mich fein Sebeulang lieben. Unb icb liebte ibn fo abgöttifcb,

ba§ icb mich serloren glaubte, wenn icb ibn nicht fab-"

^ie 9)2emoirenf(breiberin weig nur ju gut, bag bie« 2(0e«

nur ein fcböner ilraum gewefen war, aber fein 993ort

entfcblüpft ihrer f^eber, unb fie bulbet fcbweigenb, al« ber

(Semabl fie Wieberum jwei ooQe 3abre allein lögt unb bie«mal

fcbamio« in feinem befolge bie ©emablin feine« erften

3Rinifter« ^faten al« feine erflörte äRaitreffe mit ficb über

bie 2l(pen führt.

SBieber ein ^abrjebnt ift uergangen, unb bie ^urfürftin

weicht nicht mehr non ber, Seite ihre« hatten, ber anbertbalb

Sabre laug mit gelähmter 3“nge, ohne fterben ju fönnen,

traurig babinfiecht, unb bie ©iebenjigjährige finben wir täglich

am Äranfentager jener ©räfin fßtaten, bie fie ihre« böchften

@(ücfe« beraubt bntte unb bie je^t leichter ftirbt, nachbem ihr

bie gütige f^ürftin oerjeibenb bie ^anb gereicht bnt.

Sm fReiche würbe Srnft Suguft ber erfte (Sbelmann

2)eutfch(aub« genannt, unb ber ^of ju ^annooer galt a(« bie

hohe Schule be« guten Jone«. SBer bie fRefibenj an ber Seine

befuchte, wußte balb, baß bie Seele biefe« ^ofe« bie Äurfürftin

fei. Unter ben bob^n grauen, bie im 3r>tn^trr Subwig« XIV.

unb 2tuguft be« Starten in ber fchwierigften Sage bie @bre

be« ^aufe« ju wahren oerftanben, fteßt Sophie obenon. SEBeiter

ging ißr Stolj nicht. ®en raugräflichen Äinbern ifart fiub*

wig« ift fie eine jweite fUfutter geworben, ohne auch nur einen

Stugeublicf baran ju benfen, baß fie genau fo wie ihre Schwieger«

tochter einer 3Re«aIliance entfprungen waren; unb obwohl ihre
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jüngeren ©ö{)ne fie ineiblic^ pftücften, ^ätte fie lieber brücfenben

SÄangel ertragen, alg baß fie i^re Steffen nnb 9?icbten f)ätte

9iott) leiben laffen.

Sncf) ben et)emaligen Untert^anen i^re« ©ruber« erfc^ien

fie roie ein ©d^u^engel, a(« bie ©falj auf ba« 3)^ac^tn>ort be«

aHerc^riftlic^ften Äönig« in eine SJüftenei oerrcanbelt rourbe,

nnb fein ^eibelberger ift bamal« ungetröftet non i^r gegangen.

2)ie fc^roärmerifdifle ©ere^rung aber ^at i^r bie ^oc^ter Äarl

Snbtnig« ou« feiner erften, unglücftic^en 6^e geroibmet.

®a« urnjüc^fige ©fäljerfinb fiifelotte würbe uninirfd) ben

Sopf gefc^üttelt f)aben, wenn i^r Semanb prop^ejeit ptte, baß

fie einft if)re wie eine ^eilige angebetete Plante in ber (Srinne*

rung ber Station an Popularität übertreffeu werbe. 211« @^e=

ftifterin ^at ©op^ie nac^ 2(rt ffuger f^rauen feine glüdlic^e

^anb gehabt, unb auc^ bie unter i^rer äJMtwirfung 5U ftanbe

gebrachte @f)e Stifabetf) ß^arlotte« mit bem nerfct)wenberif(^en

unb lafter^aften ©ruber fiubwig« XIV. barf feine glüdlic^e

genannt werben. 2(ber bie 9fic^te fonnte i^r barum nic^t gram

fein, ©eitbem fie tier glücflid)e Äinberja^re unter ber Cb^iit

©op^ien« in ^annoner unb C«nabrücf nerlebt fiatte, ftanb e«

für fie feft, bafe i^re Jante ber Snbegriff aOer ©oUfommen-

feiten fei, unb fie würbe nit^t mübe, in i^ren originellen

©riefen biefer Ueberjeugung, mitunter broßig genug, 2lu«brucf

ju leiden. 9?ur notb einmal ^aben ficb beibe grauen gefe^en,

al« ©op^ie nac§ bem fjrieben non Sßpmwegen if)rer ©djwefler

Suife ^oflanbine in SWaubuiffon einen ©efuc^ abftattete, unb

üifelotte ^atte bie ©enugt^uung, bie ^o^en @eifte«gaben i^rer

!£ante auc^ an bem ©erfaißer ^ofe gefeiert ju fe^en. 9foc^ in

fpäteren 3a^ren fannte bie injwif^en längft ju einer forpu-

lenten 2)ame geworbene ^erjogin oon Orlt^an« feinen febniicberen

SBunft^, al« if)rer ^erjliebften Xante im ©d^weifee i^re« 2ln*

gefickt« auf i^ren ©pajiergöngen „nad)trottetn" ju bürfen.
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Äber ber münbfic^e SJerfe^r würbe fo[t erje^t burc^ eine ber

regelmöBigften unb umfangreic^ften Sorrefponbenjen, bie je

geführt worben [tnb.

2)ie Äurfürftin ^at maiu^mof geflogt, bafe fie ber 9?ic^te

gonje ®üc^er fc^retben mü))e, aber für (£lifobet^ G^artotte war

e8 jebegmal ein fjeft, wenn ein Schreiben aug ^annooer ein-

lief unb fie im (Seifte in bie beutfd)e ^eimot^ oerfe^te. Sie

meinte wo^l, wenn bie ©riefe ber Äurfürftin in 3?rucf fämen,

würben fie gefcfjwinb aufgefauft werben; benn nichts fei beffer,

artiger, noch mit mehr ©crftanb gefc^rieben, unb unbebenflic^

fteüte fie ba« ®eutfc^ Sophien« über baä 55eutfc^ ber

bringenben ®efeQfct)aft, ba e« beffer fei, angenel)m, aI2 forreft

ju fc^reiben.

©eitbem finb bie ©riefe fiifelotteg wieber^olt gebrudt

worben, bie Antworten ber Surfürftin ^orren noc^, wenn fie

in fßoriä über^oupt erhalten finb, * i^reg Gntbeder^, unb

wir fennen i^ren beutfc^en ©til nur aug i^ren ©riefen an bie

©ougräfinnen, bcuen fie erft atlmö^lic^ auc^ fleiftig nä^er ge-

treten ift unb feiten ou8füf)rIic^er gefdjrieben ^at. 8lber auc^

bonad) wirb mou fügen müffen, bofe i^r ba« f^rangöfifc^e boc^

geläufiger war. fßur in ber ©pra^e i^rer Sinberja^re fü^lt

fie fiel) gong in i^rem (Slement unb weife felbft bem Unbebeutenb-

ften jene gefällige SBenbuug gu geben, bie ben frangöfifc^en

(Sfprit lenngeid)net. Uebermüt^ig poltern guweilen ^oQänbifc^e,

italienifcfee, englifefee unb beutfefee ©roden bagwifefeen, bafe man

fiefe in eine luftige internotionale ©efeöfdjaft oerfe^t gloubt,

unb al« ob ifer plö^lic^ ber Sittern au«ginge, unterbricht fie

* Sn« brn Sriefen (£lifab<tb SbaHottcä an bie 9iaugräfin fiuife

(Sibliotbel be« Stuttgarter üitter. Sereinä 107, 440 u. 481) gebt nur

bernor, bab <S. Sb. alle bie ^rinjcffin Don ^bÜ>cn betreffenben Briefe

Derbrennen tooQte.
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fi(^ mitten im beften 9lebeflu6 mit ben ^aftig ^eroorgeftofeenen

SBorten; „genung ^iernon."

SBer mit bem ÜJfafeftab unfcrcr 3^'^ jene ®rieffamm»

(ungen ^erantritt, mich an ben bielfacb mit unterlaufenben

^erb^eiten 9tn)tog nehmen. Slber bie fic^ barin mieberfpiegelnbe

ßonoerfation ift im ®runbe bie gleiche, roie mir fie bic^terifc^

geläutert unb boc^ noc^ berb genug in @^afefpearei8 fiuftfpielen

uub bei ßeroanteg finben, unb entfpric^t ben Sitten eineg 3«'*'

alterg, bag noc^ nic^tg non jener fiinftlic^en Trennung ber ®e>

fc^Iec^ter rougte, bie bem 9J2anne unter 3)2ännem geftattet, mag

i^n in ^amengejeHjc^aft für immer unmöglich mac^n mürbe.

®ag luftigfle, aber auc^ frec^fte ®uc^ ber franjöfifc^cn

Slenaiffance, ben @argantua beg ^leriferg ^ranj 9flabe(aig, ^at

fic^ Sophie auf ber fRücfreife aug Otalieu non einem 3Ranne,

bem a(g ©taatgmann unb @^e(e^rteu gleich auggejeic^neten

(Sjec^iel Span^eim, noriefen laffen, unb manc^eg <£itat bemeift,

ba% ber feiner 92atur nad) e^er etmag nücbterne unb trodene

Diplomat feiner ©ebieterin bei ber Uettüre auc^ nic^t bag

'}){inbefte unterfc^Iagen ^at.

IBerpönt ift nur bag Sangmeilige, unb bie ©(^muplitteratur

unfereg cioilifirten Sa^r^unbertg mürbe ba^er fc^merlic^ oor

ben ^ugen ber fiurfürftin ©nabe gefunben ^aben. ^übfe^e

Satiren, merfmürbige unb ergö^Iic^e ©rjä^Iungen unb gefc^macf>

ooUe, Dorurt^eilglofe Süc^er religiöfen Sn^altg finb na(b fieibnij

i^r ($all. Der 3)2obefc^riftfteQer ooii ^eute unb geftern uermag

bem tieferen IBilbunggbebürfnig i^reg noc^ in ben beften Drabi«

tionen ber Stenaiffance lebenben ^eifeg nic^tg ju fagen, unb i(^

^alte eg für feinen ©riefen ben beften

beutfcfien ©roforoman oor ©oet^eg „SBil^elm ÜKeifter", beu

„Simpliciffimug" beg SRenc^ener ?lmtmanneg ©rimmelg^aufen,

aber fein eiiijigeg SEBerf beg fdjroülftigen Daniel Äafpar oon

SoI)enftein ermäf)nt finbet. SBenn fie bie berfelbeu 9Äoberic^tung
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Wie fio^enfteinä ?Romane folgenbe „aJiejopotamifc^e Schäferin"

be« ^erjog Mnton Ulrich Bon Srounfc^weigiSBoIfenbüttel au?

na^barlic^er Sourtoifie in bie ;panb nimmt, fo entfc^äbigt fie

fic^ für bie au?geftanbene Sangeweile ju nic^t geringem Berger

be? in ber gruc^tbringenben @e[eHf(^aft ber ©iegprangenbe

^eifeenben fürftlic^en Äutor? burc^ bie treffenbe Semerfung, ber

^»erjog ^abc bie Sibel in? iSurIe?fe überfebt. 3)abei benft fie

nic^t baran, mit ifirer Selefen^eit ju pninfen, unb nur burc^

ein gelegentliche? (Sitat au? Sniag einer geiftnoQen ^araQele

jwifchen Subwig XIV. unb bem oftrömifchen finijer 3uftinian

erfahren mir, ba§ fie auch entlegenere antife äutoren wie ben

bpjantinifchen ^iftorifer ^rofop gelefen h<tt-

3n ihrer Sugenb bienen ihr noch ^anborafel ber

S5ieltwei?heit bie ©chriften ber ftoifchen ^opularphilofophen ber

römifchcn üaiferjeit, ©eneca unb (Spictet, bann folgt fie mit

fteigenbem 3ntereffe ber mächtigen philofophifch^n unb natur<

wiffenfchaftlichen Bewegung ihrer 3e«t/ unb in ihrer Segeifterung

für ©pinoja erfcheint fie gerabeju oorbüblich für bie ^eroen

unterer floffifchen Sitternturperiobe. ®enn ber ^*h*fnfoph

noch nicht bie fjeffeln ber 3nnft unb fühlt fich on ben einen

freien 93licf über ba? SBeltgetriebe geftottenben gnrficnhöfen

heimifcher ol? in ber Slbgejchloffenheit ber Unioerfitäten, wo

ihm bie noch immer allmächtige Xheologie Suft unb Sicht

Betfperrt.

2(ber bie ^rfürftin fodte ihren phüofophifchen Steigungen

noch >neit mehr oerbanfen a(? bie flüchtige iBefriebigung ihre?

SBiffen?» unb ßrfenntnifeburfte?, unb man wirb fie unb ihre

iochter nicht nennen fönnen, ohne ihrer fjreunbfchaft mit bem

größten wiffenfchaftlichen @enie ihrer 3®**/ niit Seibnij, ju ge*

benfen.

SSährenb ©ophie (lEhntlotte ben ^hüufuphen burch immer

neue Sinwürfe unb iu bie Snge ju treiben
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Derftonb, fo bafe er eineg lafle« in fomifc^er Ceriroeiflung

ougrief, fie frage nac^ bem SBarum beg SBorum, erfannte bic

ÜJJutter mit richtigem ^afte bie ®renje i^reg ^orijonteg, unb

an ber non Seibnij mit bid)terif(^em ©djmunge gepriefenen

Harmonie ber göttlidien SBeltorbnung bemunberte fie nic^tg fo

fe^r mie bie non bem ©öttlic^en im fD^enfc^en 3^U8>ti§ ab<

legenbe äJ^annigfaltigfeit itnferer iBorfteHungen über bag Un>

erforfc^Iic^e. S3ei oQem ^^itofop^iren nerga^ fie aber ec^t meibtic^

über bem SBag nie bag SEßie unb ^at eg angenehm empfunben,

ba§ fic^ i^r f^reunb auf bem glatten IBoben beg ^ofeg ebenfo

gemanbt gu betnegen mugte mie in ben luftigen ^Regionen ber

8pefulation unb, mie fiifelotte fic^ augbrücft, ju ben@ele^rten

gehörte, melc^e „fauber fein, nic^t ftinfen unb raiQerie nerfte^en".

Sie mürbe, menn fie Boltaireg „öanbibe" noc^ erlebt bütte,

nieHeicbt auct) biefer llaffifcben Satire auf bie fieibnijifcbe befte

aller SEßelten @efcbmact abgemonnen aber gliicflicber alg

ibr Urenfel, burfte fie bem Genfer unb bem iD2enfcben bie gleiche

Achtung j\oDen, unb in ber b^iteren fRube ibreg ©reifenalterg

erfeunt man bie religiöfe ilBeltanfcbauung beg größten aller Op>

timiften mieber.

^ir hoben in unferen Klagen bie glönjenbften Srfolge einer

(Sefchichlgfchteibung erlebt, bie nur bie Quellen reben lägt unb

fich bennoch, meil fie ihren Stanbpunft ber Ueberlieferung au

nabe gemäbit bot, au einer reineren hiftotifeben ^uffaffung ber

X)inge nicht aufaufchmingen nermag. 993enn mir ihre 3Rethobe

hier anmenben mollten, fo märe eg ein leichteg, burch eine

58Iütbenlefe aug eigenen Äeulerungen ber fiurfürftin ihr nicht

allein oöDige öJleichgültigfeit in religiöfen Gingen, fonbem auch

etn bobf^ SWo6 oon grinol'iöt nachaumeifen. ^)a& fie in ber

ftirche mieberbolt an iljren ®ruber ©riefe gefchrieben bot, oor-

nuggefe^t, bofe fie (Srnft ?luguft barin nicht burch louteg 2efen

einer Äomöbie ftörte, liefee fich Jur 9?otb noch mit ber fchlechten
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SIfuflif ber fiirdje entjc^ulbigeit, bie fte auf i^rer Jribüne fein

SBort ber an fic^ nic^t fe^r erbaulichen ^rebigt eineg lutfierifchen

3eIoten »erflehen lieg. Slber in Sßenebig ift fie, bie fReformirte,

QUg unjiemlicher SJcugier einmal in einer fatholifchen Äirche in=

fognito jur IBeichte gegangen, unb mit Sifelotte ftimmt fie »öllig

barin übereiu, baß nichts ber ©efunbheit förberlicher fei, alg

ber Äirchenfchlaf. lieber Pfaffen fpricht fie fich öfters nicht

liebenoOer aus als über Slerjte unb ^bnofaten, unb einmal ift

fie fogar »ermegen genug, ju behaupten, bag QHäubige menig

iöernunft befigen. Unb menn auch ßufammenhang, in

melchem bieS gefügt roirb, im Vergleich mit anberen ©teilen er-

geben foflte, bah Sophie l>oi>ei "or an dürften gebacht hoi/ bie

fich i’ei jebem ©chritte ton ihrem IBeichtuater gängeln laffen,

fo wirb man ihr ÜRangel an fonfeffioneOer UebergeugungStreue

um fo unbebentlicher oorwerfen bürfen, ba Uebertritte um äußerer

SJortheile willen bamalS leine feltene Srfcheinung waren, unb

felbft (Jrnft Sluguft in ben langen Sßerhanblungen über bie

neunte Slur fich nachgewiefenermahen einmal bereit erflärt hot,

für ben Äurhut feinen ©tauben abguf^wören.

SlüeS bieS unb noch mehr ift oon proteftantifchen Jotfcheni

angeführt worben mit bem erflärenben ^inweiS auf baS lieblofe

SSerhältnih ber SSitwe beS SäinterfönigS gu ihren fiinbern.

9ber baS Sßefen ber ©ache wirb bamit meines ©rachtenS nicht

berührt.

©ophie war in bet ^falg B^ußio ber toleranten ^Hrchen*

politif ihres IBruberS gewefen, unb als ^arl £ubwig gur

I^rönung feines IBlerfeS in äRannheim eine ber heiligen Eintracht

gewibmete ftirche für ben ©otteSbienft aller brei Sefenntniffe

erbauen lieh, hoffte er in ben gteSfomalereien oon 93ernarbiS

*
!Pcrfll. bariibcr aud) bie eben erfd)iencne erfte S.’iefcnnifl beä^ smeiten

93onbe^ oon (Srbmnnn^börfferö „®eutid)er ®efd)i(bte ooni 3Seltfolifd)en

Srieben bisi jum SRegierunggantritt (^ricbrid)e( beo ®ro6en ' 2. 54.
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^anb feine ©(^roefter al« ©c^u^^etlige ber 3^biffereni^ Dereroiflt

gu fe^en. Sber nenn auc^ ©op^ie über ben Äoufeffionen unb

üor allem über bem fonfeffioneneu ^ober ftonb, fo ^ielt fie

bo(^ bafür, ba^ niemanb o^ne inneren Antrieb ben glauben,

in welchem er geboren fei, toec^feln bürfe, unb ben Uebertritt

i^reS eigenen ©o^ned fUIa^imilian SBtl^elm moQte fie aud

©c^amgefü^I nic^t einmal ber ^ergogin non Orleans eingefte^en.

!£)er Xolerang j¥ar( fiubmigS liegt ein nur fe^r f(^n*a(^

entmirfelte« religiöfe« ®ebürfni§ gu @runbe. 5)ag öer^altnife

ber ©(^roefter gur fReligion ift roeit innerlicher. I^afi in ber

fichtbaren SBelt aQe^ natürlich iU9^h^/ und auch t>ie Ur-

fachen nicht immer befannt feien, mar für fie ein unumftöhlicher

@Iaubendfah, aber ebenfo feft übergeugt mar fie, ba§ bad menfch<

liehe ^erg auf bie ^auer nun unb nimmer in einer abftraften

Sernunftreligion feine Sefriebigung finben fönne, unb ald fie

bie ©chriften bed englifchen Reiften Solanb fennen lernte, be-

merfte fie troefen: „®ad f)ab ich ©chuh oerfchliffen."*

3)och blieb ihr @ottedbemuhtfein immer burchaud praftifch unO

refolut, unb ohne jebe ©elbftgerechtigfeit forberte fie oom Glauben,

bah er in fluten SBerfen fichtbar roerbe. äfled anbere pflegte

fie furgerhanb ald ißfaffengegänf abgufertigen unb meinte, ira

Senfeitd frage manfRiemanb nach feiner fReligion, fonbem mad

er @uted unb ®öfed gethan hübe

©0 menig fie aber oon allem ©eftenmefen etmad miffen

moßte unb bei Cuöfern unb ^ietiften groifcheu ber oft recht

rounberlichen unb lächerlichen Äufeenfeite unb bem tieferen 3m

halte nicht gu unterfcheiben oermochte, fo mar hoch auch fie in

ihrer 2(rt genöthigt, ihre religiöfe Srbauung abfeitd oon ber

^eerftrofee gu fuchen, unb menn mir fie bei ber Mnbacht be>

• Ser Qttgcblidic ®eii^mua ber Surfürftin ift ber ein.vge in

S. Siftberö llafftfdicr Sbarafteriftif Sopfj'm« (@efd). ber neuerrn ‘{bilp-

fopb*e II- ^ufl.^ bem id) nit^t beiftimmeii tanii

C412J
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Iaufd)cn lüoKen, fo biirfcn luir fid)er fein, fic nic^t in

ber Äir^e, foubern an einem fd)attigen ipiii^c^en i^re^ ©artenS

im ernften ©efprnc^e mit i^rem p^itofop^ijc^en greunbe gu finben.

3lnc^ Seibnij ftonb über ben ftonfeifionen, aber er juckte

bie Gintra^t in einem ^ö^eren, pofitioeren ©inne afg i?arl

Snbmig nnb liefe nic^t nocfe in feinen Semü^ungen für eine

fird)Iidje SBieberüereinigung ber d}riftlic^en Scfenntniffe. S33ie

bei allen Dieunionänerfudjen feit ber grofeen Äirc^enfpaltung

politifc^e nnb firc^Iidje Sntereffen fid) gefrcujt Ijatten, fo »er-

fc^mät)te auc^ er nid)t, im fatfeolifdjen unb im proteftantifd)en

fioger bie politifdjen ®ortl)eile ber Ginignng geltenb jn mad)en,

unb er fanb gerobe bafür bei ber meltflugen Snrfürftin ba«

regfte SSerftönbnife. lieber ben oorauSfidttlidjen Grfolg badjte

fie freilid) fo ffeptifcfe loie ifer Jürfe, ben i^r ©eorg ßubmig

nac^ ber ^Befreiung SBien« al§ Senteftücf mitgebrad)t l)Qtte, unb

ber HU fügen pflegte, er wolle ein Gb^ift werben, wenn erft bie

Gferiften untereinanber einig geworben feien. Slber bie ®rt beS

^b*^ofopl)en, in ollen Gingen niebt auf baS Unterfd>eibenbe nnb

Irennenbe, fonbern auf baS ©emcinfame unb Serbinbenbe ju

feilen, blieb boeb nid)t ohne Ginflufe auf bag gefamte 5)enfen

unb Gmpfinben ber fiurfürftin.

^annooer würbe fo für longe ba§ Gentrum, in

weld)em alle gäben ber Sleunionäpolitif ouS SBien unb SRom

jufammenliefen, unb bie Äurfürftin bennfete bereitwillig ifere

franjöfifcben Sejsiebnngen, um Seibni^ auch mit bem ebrwürbigen

§aupte ber gaHifonifdjen Slirebe, S3ifcbof Soffuet, in 93erbinbung

JU feben. Slllein in granfreicb war bie fireblicbe Ginbeit bureb

bie ®rogoner ßubwigS XIV. weit fcbneHer bf^geftellt worben,

oliS eg langwierige Sßerbonblungen oermod)t bötten, unb eg War

nur folgerichtig, bafe man bem ißbi^ofopbcn bog Slnfinnen fteHte,

burd) bebingungglofe SRüdfebr jur alten ftirdje bie SBelt oon

bem Grnfte feiner religiöfen griebengliebe jn überjengen.

Sammlung. 92. 3. VIII. 179. 3 (li:>)
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?luc^ on ©op^ic crping auä bem ilreije i^rfr ©d)n)eftfr

t)on ®Jaubuiffoii bie gleiche Stufforberung, uub bie früt)cre

Cberin oon ©t. ßpr, grnu Don ®rinon, bcfc^wor fie, burc^

, ifjren Uebertritt [ic^ im ißarobiefc eilten on ber ©eite

ifirer geliebten ©c^iuefter jn fiebern. ®ic ilurfürftin ober

antmortete gclaffen, boft fie wie ®at)ib int .^oiife beS ^erm

nic^t me^r o(8 boö ißförtncranit begehre. „333er erleuchteter

ift olg ich — fie fort —

,

mirb »ieOeicht ein höhere'^

erreichen; beim ßhriftu^ fogt, int §onfe feineä Soterä gebe e<J

niete SBohnungen. 333enn 3hr in ber (Surigen fein roerbet

unb ich in ber raeinigen, roerbe ich »erfehlen, ®uch ben

erften 33efuch ju machen, unb roir werben un« gonj geroift gut

»ertragen, bo eiS fich bort nicht mehr um ©lauben^ftreitigfeiten

hanbeln roirb. Slnch gtanbe ich t>cr liebe @ott beni

teufet ben fHnhm be« größten unb fchönften |)ofeS taffen

roirb, roag ficher ber {yatl märe, roeitn nur bie ber ^errfchaft be^

^apfted unb feinet Äott 5iteS Uitterroorfenen gerettet würben."

3d) fenne fein ©chrciben, ba§ für bie ©inneäart ber fiur*

fürftin chorafteriftifchcr wäre atg biefer 93rief, ber auch 5rau

»on 83rinon gu bem (Meftönbnih sroang, bah ih>^ Öefehrungö*

»erfuch nicht fchonenber uitb anmuthiger jurüefgeroiefett werben

fonnte. @d)te ®ulbfam[eit roirb immer eine ©ache beg §erjenä

fein, unb wag bie iinrfürftin at« eine bet gröBten fßarabiefe^*

freuben empfuttben niadjtc gric'brich ber ©rohe ebenfo

hod)her^ig wie feine Sthnfrou jur 2hflh er in feinen ©taaten

3eben nad) feiner ^n^'on fetig toerben tieh. 3lber auch ber

.^iftorifer fotttc gegen (ihornfterc, wo er nur immer „heiterem

©inu unb reinen ^tocefett" begegnet, 2)utbfamfeit üben, unb fo

rootlen and) wir nng burch grämticheig fUföfetn bie Jreube an

einer ber abetigften gürftinnen ®eutfchtanb^ nicht »erfümmern

taffen.
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>Onntitten beä Hochplateaus oon SBolioien, oon einfamen

fchneebebecften (SorbiOeren umgeben unb Don tiefen mafferreichen

Xh^Iem unb QuebrabaS burchfe^t, in beten 97ieberungen jah(*

reiche fRinber roeiben, liegt bie heutige ^oöiuj beS fJreiftaateS

^orco. Hier trieben bie untemehmenben Herefchee uou ^eru,

bie 3nfaS, einen überaus ergiebigen SBergbau. 2)aS bort ge>

monnene SbelmetaO burfte nicht auger fianbeS geführt toerben,

eS biente jur SluSfchmüdung ber prachtnoHen €onnentempe(

unb ber föniglichen ^afäfte; heimifche ffünftler fchmiebeten eS

ju glatten unb ®efägen unb ftatteten biefe mit jierlichen

iB(umen> unb ^ßflanj^engebüben, mit 2)arfte0ungen oon ^hieren

aus. Sin märchenhafter 9{eichthum oon @oIb, @i(ber unb

Cbelgeftein häufte fich im fiaufe ber 3«it in ben Sempeln beS

Sonnengottes, fomie in ben Schföffetn unb ©orten ber dürften

auf, ber mit ehrfurchtSooQer ©^eu oon ben 3nbiern betrautet

mürbe; fie fohen in ben foftbaren ©thö^en baS ouSfchliefeliche

Sigenthum beS XrägerS ber hä<hficn ©emalt, ber baburch in

ben ©tonb gefegt mürbe, mit mürbiger fßracht bie religiöfen

()fefte 3U feiern unb burch prunfenbe Hufhuitung ben ?(bg(anj

göttti^er 9Rajeftät hienieben ju erhöhen, ^arum erlagen fie

auch nicht ber ißerfuchung, baS gleigenbe 9RetaQ ju entmenben

ober im ©choge ber Srbe banach gum eigenen ©ebrauche gu

eammlung. «. g. VIII. 180/181. 1* (417)
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graben. ®er »Oriente 3fürft in bec Steife ber 3nfa«, .^uabna

Gopac, unternahm eine ^eerfa^rt nac^ ber ißrooinj 2o«

Q^arcaS im ©üboften feine<S Sieic^eS^ um feine Untert^anen

gegen bie (SinfäQe milber ©tämme ju fc^irmen, unb lagerte fic^,

al« ber ^einb gejüc^tigt mar, jur (Sr^olung an bcm 6ee

Xarapapa, unmeit bed heutigen $otofi, um fic^ an ben marmen

CueQen beSfelben ju erfrifcben. ^er ttnblid beS ^o^en iBerg*

fegelä, an beffen ©aume fid^ bie fpätere SO^inenftabt ^inbebnt,

erregte bie Äufmerffamfeit be3 3nfa; er erftieg benfelben, unb

biefer iBefuc^ ^at nach ber ooItSt^Qmlic^en Ueberlieferung jur (£nt*

bednng jener unermeßlichen ©überfc^ä^e geführt, bie hier im inneren

ber (irbe fchlummerten. gleich bei feiner Slüdfehr nach

etroa fedh^ fDZeilen entfernten $orco entfanbte ^uapna üfapac

bergbaufunbige 3ubier, um ben Snhalt bed ^egeld )u unter*

fuchen. Kid btefe, hei^i ih<^< Kufgabe begannen, erbröhnte

plöglich oQed umher, unb |aud ben Xiefen erfchoQ ber 9iuf:

„Sagt bad ©über in biefem IBerge ruhen, ed ift beftimmt für

unbere Herren!" (Jrfchrecft roarfen bie Snbier ihre ©chlögel

nieber unb eilten nach $orco, um bem f^ürften bad ä)2acht>

gebot bed Srbgeifted gu oerlflnben, unb biefer unterfagte ftrenge

feinen Unterthanen, bort nach <£rjen )u graben.

3Bie bem auch f<in mag, ber IBerglegel blieb in ber 3nfa*

jeit unangetaftet, unb feine Umgebungen bienten nach »>ic

ben gerben jur äBeibe. 3)ie nächften IBemohner felbft hoUen

feine Khnung meber oon ben ©Chanen in ihrer SKitte, noch oon

ben Gefahren, mit benen ber aufragenbe IBerg ihr ©tillleben

bebrohte. ^rj nach 2:obe bed mächtigen ^uapna Sapac

pochten fpanifche Kbenteurer an bie Pforten feined 9ieiched,

um ben 3nbiern mit bem ^euje jugleich Unterbrücfung

unb Änechtf^aft ju bringen. ®er 3nbier mürbe ein ©flaoe

unb ein ffirembling im fianbe feiner SSäter; auf ben3[rümmem

bed glönjenben 3ufareiched grünbeten bie hatten ^onquiftaboren
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bie ©taotSeinric^tungen i^rer ^eimot^. @Ieic^ nimmerfotten

Unge{)euem oerfc^fangen bie 9)tinen bie we^rlofe Urbet>ö(ferung,

3ittern ergriff 3eben, ber fic^ borin jum ^agewetfe beftimmt fo^,

3m 3d^re 1543 fanben bie ftonquiftaboren bie ©ilber«

gruben non ißorco, neicbe bie 3nfa« bemirtbfc^aftet, auf.

granciSco ^igarro ^otte feinem SBruber Oougolo ben Sefe£|f

über eine ftarfe ©treitmac^t gegeben, um fie gegen bie

fü^nen Eingeborenen oon E^arcad gu gebrauchen. (Songalo

ftieg auf heftigen SBiberftanb, hoch gelang es it)m, bie fianb>

fchaft gum ©ehorfam gu bringen. Er fomohi, mie fein IBruber

^ernanbo, ber i^m bei ber Eroberung $älfe gefeiftet, mürben

bafür mit einer bebeutenben ©chenfung ber ergiebigen iBerg»

merfe in ber 9iähe ton $orco beto^nt, einem ber

©ilberberge oon $otofi. Huch gelbhauptleute 3)iego

Eenteno unb 3uan be ißiQaroet befaBen hi^’^ Euter unb

Sehen (EncomienbaS) unb ih*^^ 3nbier gu fchmeren

grohnben im ©cho|e ber Erbe an. Unter ihren Wienern

fanb fich ein Eingeborener auS Ehumbitilca, 92amen8 ^u<

onpa, ein aufgemecfter, rühriger iBurfche, ber fich burch

HnfteOigteit unb HrbeitiSluft bad SSertrauen feiner Herren er*

morben h^Ue. Er führte namentlich Hufficht über bie

gerben ber Samatl, auf bereu Stücfen bie HuiSbeute ber

bergmännifchen Shütigfeit nach t>er ßüfte beS ©tiflen OceanS

gebraut mürbe. Eined Xaged, ti mar im 3anuar 1545, trieb

er feine !lhtn:e auf bie äBeibegrünbe in ben 9iieberungen ton

^otofi; nach ber gemöhnlichen Ueberlieferung fuchte er ein

Obbach in einer $öhle be8 IBergfegel^ unb günbete bann, um

bie fcharfe jtälte abgumehren, ein gener an. Hm folgenben

äRorgen fah er, bag bie glamme ©Uber auS ben SEBünben

beig Obbach^ ^<iUe, unb als erfahrener lBerg<

mann ertannte er fofort ben Sßerth beS gufüQigen gunbeS.

SRach einer anberen ©age h'cU fith ^>uoIIpa bei ber 33er«

(•19 )
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folgung eines flüchtigen fiamaS bei bent fteilen SBege nach

@ipfe( beS IBergeS an einem ©traute feft, um bequemer hiu*

auffteigen ju tbnnen^ rt§ benfelben bei bem Huffchtoung aus

bem Srbreiche unb fah, bag an beffen f^afem jtahlreiche @ilber>

fügeichen hingen. Anfangs behielt er baS foftbare ®eheimni|

für fich allein; oerftohten fchlich n ju bem iBergfegel unb holte

fi^ mit leichter SRühe baS filberreiche (Stj auS ben %bem ber

Oberfläche. IBalb erfannte aber baS fcharfe Huge eines feiner

@enoffen, fRamenS ^uanca^ an ber oeränberten SebenSmeife

^uaQpaS, ihm müffe roohl ein reicher 6chah, oielleicht ein an*

fehnlicher ®röberfunb, ju theil gemorben fein, unb bemog ihn

burch 2)rohungen, bie Urfachen feines plüblichen SohlftanbeS

aufjubecfen. IBeibe erfreuten fich eine 3<ttlang beS ihnen ge*

roorbenen ©lüctSfadeS, bann aber brachen 3n>iftigfeiten unter

ihnen auS, unb ^uanca oerrieth baS @eheimnih feinem ^errn

3uan be IBiQaroel.

9iach bem werthooHcn IBerichte 3ofö flcoftaS machte fith

biefer unoermeilt auf ben 3Beg unb nahm benjenigen Xheil

beS iBergfegelS in IBefib, ber nach bem amtlichen Stegifter

fpäter äXine !Z)eScubribora hie§.

Der Cntbecfer ber unermeßlichen SKetaQIager, ^uaUpa, ber

in biefen öben Strichen ben Uebergang in eine neue ßeit, in

neue SebenSgeftaltungen noQjog, tarn um feinen Sohn; bie

Spanier groQten ihm, meil er bie jfunbe oon bem 9fei(hthum

beS IBergeS ihnen oorenthalten, bie 3nbier, meil er baS Verbot

ihres @otteS übertreten. Sein @enoffe |>uanca oerpraßte bie ihm

gemorbene überreiche Siitfchäbigung, bann aber oerfchmanb er

fpurloS; nach t>tr Ueberlieferung oerirrte er fich nachts auf

bem IBergfegel; in ber fDforgenbämmeruug hotte man ihn bort

noch ouf einem Steine fi^en fehcn, unb biefer biente ben 3n*

biem jum iBeroeife, baß ihn bort ein göttliches Strafgericht

ereilt höbe.

( 420 )
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!Der (Sntbedung ber ©ilbeclager folgte am 7. ©eptember

1545 bie @rünbung ber ©tabt ißotofi burd^ SSiQaroel, bie

beiben ßenteno« unb ©antarbia mit 170 ©ponieni unb 3000

3nbiem.

9Rit 10{ibe2ei(e ^atte fic^ baS (S^rüc^t oon ben ©c^&b<n

be4 93erg!egeI8 oerbreitet, unb mit märchenhafter ©chneQigfeit

füQte fich bie neu errichtete ©tabt. 93a(b ftanben bie ©ruben

oon $orco oertaffen ba, bie fpanifchnt iBemohner be4 unmeit

(iegenben Shuquifaca oertiehen bie aufblüh^nbe ©tabt unb fie>

betten in fieberhafter |iaft nach ^otofi über, ©o mächtig

burchjitterte ^abfncht bie ^erjen, bag man, ber fchneibenben

^(te trobenb, unter freiem $immel lagerte; 9hemanb mottte

feine 3nbier jum ^äuferbau unb glüdlicher 3ufä0e

be« ©etoinne« oerluftig gehen.

3toar brachten bie Snbier ber nahen Ortfchaft (Santumarca

Stengen oon fiebendmittetn auf ben 9KarIt unb erhielten fabel>

hafte greife, allein jur 92ahrung für bie Herren unb ihre 0r>

beiter reichte baiS nicht im entfemteften auS, unb fo ertebte man

bad ©chaufpiel, bag bie ©panier ©chä^e auf ©chäge häuften,

ohne mit ihnen ©chub gegen bie Unbilben ber XBitterung, gegen

^eberfroft, gegen ben 3ahu $ungeri8 erfaufen ju fönnen.

3>oar entriffen bie gewattthätigen jtonquiftaboren ben ©in*

toohnem oon ©antumarca ihre Jütten, aber ba immer neue

Abenteurer hinjuftrömten, machte ftch bad SBebürfnig nach einem

geregelten ^äuferbau immer mehr fühtbar; bager jtoangen fte

bie äSertriebenen mit roher ©emalt, ^anbtangerbienfte jur ©r*

richtung oon ^Bohnungen gu leiften unb mit ber Bereitung oon

3iege(n gu beginnen; oergebenS uiefen bie Unterbrüdten auf

bie 9lothn>enbigteit, bie falber ju beftellen, hin, ba fonft Herren

unb 5hiechte elenb umfommen mügten, unb erhoben fich gegen

ihre Bebränger, ober ber Aufftonb warb niebergetoorfen unb

foftete Bieten baiS Seben. ©o trieft auch Boben oon Ba*
C«l)
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toft/ ®ic föft üon bcn ©poniern gegrünbetcn ©tobt,

ni(^t bfo& oom fouren ©t^»Dci§e, fonbcni out^ oon bcm ©late

b«r alten ©eoölfetung.

n.

3n einem breiten Z^ole, beffen Sbene, non Offen nod^

äSeften gerid^tet, fic^ unter einem SBinfel oon burc^fc^nittlid^

8® neigt, no(^ ^entlonb 12,526 ^orifer guß fii»r bem äReere«*

fpiegel, ergebt fic^ ber beräumte ©ergfeget, ber Serro oon

^otofi, etnm 1000 m über ber ^o^ebene unb hübet ben

jhtotenpunft ber (ilorbiQeren oon ^tnbococ^ua unb ^orco. Sr

oerbonft feinen Urfprung einer Sruption oon Ouorj unbf^Ifit>

porp^pr, melc^e burc^ bie oiele 3Reüen ou^gebe^nten mächtigen

©(^ic^ten be« Urt^onfc^ieferd fu^ ©obn gebroc^n, biefe le^teren

mit emporgeriffen unb auf ber ©erfl^ungSlinie oielfac^ jer*

trämmert f|at. 3)er Urt^onfc^iefer hübet äugerlic^ bie 0runb«

fläc^ bed ^orp^prfegeK, an einigen fünften bid ju einer

oon faft 400 m über ber ©tobt, iubem er benfelben in einer

me^r ober minber eOiptifc^en fjorm einfc^Iiefet, beffen ßängen*

ac^fe fic^ oon 9forbtoeft nach ©üboft erftreüt. S)ie Kb^änge

be4 ©ergeS nac^ ©üben oereinigen ftc^ bereite in raeniger aI4

400 m Xiefe unter bem ®ipfe( mit anberen angrenjenben ^ö^n,

toä^renb nac^ iRorben unb SBeften bin tiefe ©cblucbten

ftcb furchen. Stma eine 3Reüe norbmefüicb oom Serro üegt

bie gefeiene Ouebraba ©an ©artoIom4, bie bi4 }u einer Ziefe

oon mehr als 1100m eingefenft ift, bie HbjugSrinne für bie

SBaffergefüde auS ben im ©üboften ber ©tobt gelegenen

©ammelteicben, oon benen no(b unten bie Siebe fein loirb. 2)a

ft(b nämlicb in unmittelbarer Siäbe ber ©tobt fein ^(u§ ober

©acb oorfanb, ficb oon Anfang an aber boS ©ebürfnig naib

XBaffergefäden jur Stniage oon ^ocbtoerfen jum3ttmab(en ber

<423 )
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filber^altigen (Srje fühlbar machte, fo (egte mau im 0üboften

ber @tabt nac^ unb nac^ ein treff(i(^ ineinanbergreifenbe^

©9ftem non ((einen @een an, um auf biefe SBeife aQeS ber

(SorbiQere entftrömenbe SBoffer einjufangen. 3)iefe ©amme(«

teic^e, Sagunen ^eigt fie ber iBoifiSmunb, erftrecfen fic^ bid ju

mehreren 9)(ei(en (Sntfemung non $otofi, ber SBafferfpiege( bed

böd)ftge(egenen ift in g(eic^er $orijonta(ebene mit bem @ibfe('

bed (Serro : äRiOionen ^at biefe großartige S(n(age oerfc^tungen.

Obg(eicb biefe SBafferbetfen im Saufe ber 3cit t)ie(facß nerfanbet

finb, fo (iefem fie boc^ noc^ immer bie jum @onge ber $o(ßmüß(en

nötßigen ffiofferfräfte, bie fid» nur in on§a(tcnber 2)ürrc

unb ilrocfen^eit oerminbem. $aS Uferge(änbe ber (oftfpietigen

SSaffer(eitungen au8 ben Sagunen ßeißt bie Slibera. 3mfeitg

biefer ^bt>rau(ifcben SEBerfe fo(geu leife (Bobenanfc^toenungen,

auf benen bie 3nbier i^re befcßeibenen SBoßnungen errichtet,

bie Ortfc^aft (Suifia^rrumi; von ßier ßo(ten bie ©panier baS

3Rateria( gum |>äuferbau, ©teine oon bun((er grauer f^arbe;

baran fc^(ießen ficb fumpfige f$(ä(^, oon ben a(ten Sin«

too^nern a(2 SEBeibegrunb unb Xränfe für bie ^rben benu^t.

Son roe(c^er ©eite fi(ß ber fReifenbe $otofi nähern mag, er

ßat tiefe ©cßtuc^ten ju burc^manbern, unb bemerft bie ©tabt

erft, menn er oor i^r fte^t; ber derro jebot^, biefer @egenftanb

einer ftets gereiften, nie befriebigten ^abfucßt, jeigt fic^ fc^on

in meiter f^eme mit mecßfetnbem f^arbenfpie(, fc^toarjgrau,

orange, bun(e(b(au unb rotß.

äBegen ber ^o^en Sage ift bie Suft fe^r bünn unb trocfen,

fo baß ber an eine feucßte, fcßtoere Stmofpßüre gewöhnte (Suro*

pöer feine breißig ©cßritte ge^en fann, o(|ue baß ber Sttßem

flocft. 5)ie au8 biefer freien (a(ten Suft ^oorge^enbe tBe-

{(emmung ber 2(t^mung8organe nennt man ©orocße, ein UntDo^(>

fein, baS bei (eicßter Unoorfic^tigfeit ben augenb(icf(i(ßen 2;ob bei

SRenftßen unb 2^ieren ßeroorrufen fann.

428 )
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SKan erlebt auc^ im ©ommer faft an jebem Xage ade

Temperaturen ber nier 3n^reigjeiten, obgleich bie ©tabt noc^ in

ber feigen 3<>ne liegt. $rfi^ am Sdtorgen fc^üttelt man fid^

»or ber fcbarfen, burt^bringenben ftalte, nachmittags fühlt man

ftch mohl, nie in ber SBärme unferer fchönen 3unitage, non

12—2 Uhr ftechen bie ©onnenftrahlen, unb abenbs ifteS nicht

itur frifch, fonbern empfinblich füh^- SRonaten

gefrieren bie Sache in ben oberen Th<*l*” ©tabt; ber

©chnee hält fich niemals einen Tag hinburch; benn fobalb bie

©onne ihn ihre mächtige ffiirfung fpüren läßt, jergeht er

fchneQ 3U äBaffer; auch einen f^u| h»^ gefallen ift,

ift nachmittags baS ganje ©tragenpftafter troefen. Tüe

erften bort angefiebelten ©panier ertrugen biefen Suftnechfel

nur fchner, 5ah(reich erlagen ihre jUnber biefen Unbilben ber

SBitterung.

^otofi liegt am nörblichen fjule beS filberreichen Gerro-

Tie nöchften Umgebungen ftnb taum mehr als unfruchtbare,

rauhe SBüfteneien, ber Soben ift fteinig, bebetft mit ^ISgeröll

unb burchfehnitten non engen tiefen Thaifchluchten, ungeeignet

für bie Arbeit beS SfingeS. 3*^01 hnt man an einigen ©teden

oberhalb ber ©tabt bei Hmoenbung fünftlicher Seioäfferung ben

Serfuch gemacht, ®erfte ju jiehen, aber fte jeitigt nur

bürftige Kehren, mirb nie reif, baher grün gefchnitten unb mit

bem ^alm oerfüttert. iRur in ben tieferen Thüietn jieht man

mit einigem grfolg SBeijen, ©erfte, SRaiS, ftartoffeln unb einige

©emüfe. ^ür ben dteifenben, ber oon fia ^aj tommt, ift baS

SingangSthor ju ^otofi bie Quebraba oon Tarapapa, h^th*

berühmt in ben alten SolfSfiberlieferungen burch ihre ®«fter»

unb ©efpenftergefchichten. Unb in ber That, wenige ©egenben

in ber SBelt mögen einer regen, abergläubifchen Showtofr*

oiel Slahrung bieten. 3n einer diethe oon bonnemben fjädeu

ftürjt ein wilber ©iegboch in eine enge, tiefe ©chlucht; unten

(424 )
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jtotfc^en ben nadten ^elStoänben gie^t fi(^, bem Saufe bed

SBoffera folßenb, ein fc^maler ©aumpfob, beffen ®ou in frü-

hen 3o^ren unermegUc^e ©ummen gefoftet ^aben foQ, beföet

mit äRanlt^iergebeinen, ooQ oon Jtreujen an ben ©eiten, ^ö^ten

in ben SEßänben unb feltfamen Oretöformen, bie mit taufenb

jungen ju rrben fc^einen. ^reubig at^met ber 3Banberec auf,

menn er ben unheimlichen ^ßag hinter fich liegen hnt* 3«

folchen gefchü|ten f$(u§thä(em mächft ber (harafteriftifche iBaum

bed bolioifchen ^ochlanbed, ber SKoMe, eigentlich ein fehr

bornenreicheS, h<>h^^/ breitfchirmiged iBufch* ober ©trauchmerf,

beffen 2)ornen bid 5 3oQ (ang, fo fpib mie 91abe(n unb fo

hart mie ^om finb. 3)aiS Saubmerf, beftehenb in fchmalen,

fpip jutaufenben unb gelräufelten iBiättern, ift ben 3i^9^n ein

Secferbiffen; man finbet bie Xhiere oft hoch in ben Süfchen

fipen, um fich Sn fättigen. 3)ie f^rucht ift eine lange, roth*

braune ©chote, melche bie 3nbier 5ur ©chörfung ihrer ©peifen

»ermenben.

9(8 SRerlmürbigfeiten zeichnen fich in ber rauhen Um>

gebung oon ^otofi bie Dielen h^i&^n unb marmen QueOen

au8, mie (£( (Bafio, bie (Bäber füb(ich oon ber ^eerftra^

jmifchen ^otofi unb (Shuguifaca, unb befonber8 bie marmen

CueOen in Xotora, jmifchen $otofi unb f)ocaQa am ^Ucomapo,

ben bie ©panier hier mit einer fchönen Sfiunbbogenbrücfe über*

fpannt hoben. 3m (Sercabo entfpringt eine OueQe biefe8 $i(co>

mapo, bie ben Keinen f^(ug ^otoft bilbet. Sa8 ebener*

roöhnte ^ocaOa, jmifchen ben (SebirgSgruppen $uapna>$otofi

unb iRajacara, fpielte in ber (S)efchichte ißotofi8 eine michtige

9lo(le; benn hier geminnt man au8 ben mächtigen unb au8>

gebehnten ©teinfaljlagern, bie im ©chiefer auffepen, bie notpigen

©atjmaffen, melcpe ber 9ma(gamation8projep erforbert.
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III.

IBier jh:ieg#(eute a(jo, auS ber ^onquiftaboren,

waren eS, bie ben ®nt|(^Iu6 faxten, am Slorbfufee be3 Serro

eine neue ©tabt }u grünben, bie ^Ib^auptteute 9}iQaroe(, ©an«

tarbia unb bie beiben (Sentenod, unb gaben i^r auf @runb

einfieimifc^er ^Benennungen ben 92amen $otoft. ©ie polten

ba bie meiften Umwohner fc^eu geflogen waren, jwang^weife

(Eingeborene aud $orco herbei unb hielten fte gewaltfam jum

|>äuferbau an. 3)en 4. ^ejember 154ö beftimmten fte a(4

@rünbung4tag.

3n bem erften (Eifer be^ Sauend oergag man, }umal ba

ber fteigenbe iHuf bed ©ilberberged immer me^r Abenteurer

^erbei(o(fte, ben Sürgem einen genauen @runbri^ aufjuerfegen,

unb fo gewö^rte bie ©tabt, bie nac^ 18 SOifonaten me^r a(d

2500 geuer^eQen bei einer »on 16000 (Einwohnern befo§,

einen ungeorbneten Anblid burch ihre engen, frumm«

winfligen ©affen. Salb trug bad taufenbftimmige ©erficht

ihren 92amen in bie alte iB3e(t unb gewann ihr eine hohcAud«

jeichnung; SiOaroel wünfchte oom i^aifer ßarl V. ben ©hrrn«

titel; Descubridor y fundador, (Entbecfer unb ©rünber, unb

unterftühte bie ruhmrebige ©chüberung feiner Serbienfte burch

ein ©efchenf oon 12000 äÄarl feined ©Uber. ®et Äaifer ge-

währte nicht nur feine Sitte, fonbern nahm ihn auch bie

9litter bed ©antiagoorbend auf ; bie ©tabt ^otofi ehrte er burch

Serteihung eined SBappend unb bed Xiteld: Villa imperial,

b. h- ftaiferftabt.

^ie Anlage ber auf bem nacften XafeUanbe tumultuarifch

erbauten ©tabt jeigte UberaQ eilfertige Ueberftürjung unb bad

©epräge bed aud bem ©tegreife (Entftanbenen, bid ber Sige«

lönig iJrnncidco be Jolebo (1569—1581) ihr fein gro§ed

SerwaUungdtalent juwanbte. f^Qnf 3ahre lang hol rr fcharf
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beobac^tenb bad alte 3nlareic^ burc^jogen unb, umgeben non ben

einfic^tigften jtennem bed fianbeS, mie bem @ejcbic^tiSfc^reiber

$oIo be Onbegarbo, bem Dberric^ter SJtatienja, bem Sefuiten

Slcofta, eine 9tei^e non praftij£^ burc^greifenben unb mo^b

t^ätigen (Einrichtungen getroffen. IBefonberd ift i^m Ißotofi ju

hohem 3)anfe nerpflichtet; er befeitigte ben fchiefen, uugefunben

@tra§enp(an, grünbete bie SD'Zünje, (egte ben ©runbftein jur

fiathebrale, nerbefferte bie 9rt ber Silberaufbereitung unb erlieg

jene berühmten „Orbenanjen", bie bid jum Unabhüngigfeitd«

friege rechtSlröftig geblieben finb. IRuhmooll mürbe fein 91ame

burch bie 3uh>^^unberte peruanifcher ©efchichte ftraglen, menn

ben blanlen Schilb feine« 92amen« nicht ber hfi§(i<h^ ^lecfen

eine« 3ufti)morbe«, bie Einrichtung be« unglücfliehen 3nfa«

Siupac Smaru, fchänbete, eine SOtagregel, bie nielleicht bie {alte

^o(iti{ forberte, bie aber fogar ber finftere ^h*J*PP H-

mit ihm bie (Ration nerurtheilte.

Unter bem EochPi^ucIe nijeföniglichen SSSiden« geroann

$otofi halb ba« &u«fehen einer mobernen Stabt; fie befag 24

non Süben nach ^{otben (aufenbe breite E‘>>^’tftragen, bie

rechtminflig non nieten fchmaleren burchfehnitten mürben, 3 groge

öffentliche ^lü^e, llSSrüden über bie Stibera; aHmShlith

bie gemerblichen (Bauten läng« berfelben igr manche 3üge eine«

heutigen ^nbuftrieorte«. (Ein 91eifenber, ber hunbert 3ahre nach

ber (Srünbung bie äRinenftabt befuchte, jühlte 4000 mohl*

gebaute ou« Stein, berichtet ftaunenb non ben mit ner*

fchmenberifcher ^rocht au«geftotteten SHrchen unb Sllöftern unb

fchä^t bie 3Qh^ maffenfähigen Spanier auf 4000, ber

3nbier auf 10000, (Reger unb SRulotten nicht mitgerechnet.

(Sntfprechenb bem fpanifchen $olf«charafter entftanben niete

bem ^otte«bienfte, bem befchaulichen Seben unb ber 5{ranfen<

pflege gemeigte Änftalten; 15 Pfarreien forgten allein für bie

geiftlichen Sebürfniffe ber Qnbier; ba« nornehmfte Rlofter roor
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bem ^eiligen ^rancidcuS genibmet; beim ^au beSfetben fanb

man, erjä^It bie Segcnbe, in ben ©rbmaffen ein ©bnftttäbiß)—
Santo Crißto de la Vera Cruz — bo2 Weit unb breit im

Sanbe eine ^o^e äJere^rung genog. Sfuc^ bie 3efuiten Ratten

in ^otofi eine Ü^ieberlaffung unb bejc^äftigten fic^ eifrig, burc^

^anbeisfpefulationen unb SBigbegierbe angetrieben, mit ben geo*

logifdien iBer^ältniffen beS ^oc^IanbeiS; fo ^aben fie )u IS^ilco,

in ber an Slrgentinien grenjenben ^rooinj S^idgad be4 heutigen

IBoIiuienS, bebeutenbe @oIbminen auf einem 8 m md^tigen unb

faft eine SOZeile langem Quarjgange bearbeitet, ber ^eute nur

menige kubier anjie^t. ^er SSijefönig f^ranciiSco be Xolebo

üeranftaltete im Sa^re 1578 eine iBoIfiS^glung; fie ergab

120000 (Sinmobner; bie f)öd)\te 3iffer, 160000 Sinttjobner,

brachte bie ißolf^jäbtung uon 1650. SebeniSmittel erreichten

unter folchen iBerbdItniffen früh ungeheure greife infolge

beS rafcgen ^ufluffe^ t’oi' fßeicbtbum; fcbon ©arcilafo berichtet,

bag 10 Sabre nach ©rfinbung ^otofid bort ein eiferned

^ufeifen an äBertb bem ©ilbergemichte beinahe gleichsam. @chon

früh mar bie @tabt mit gutem Xrinfroaffer oerfeben ; bie grog*

artigen SBafferleitungen Idngd ber fRibera geftatteten ed, bie

SEßaffecoorrdtbe burch 290 Sflöbren ben ^dufem ^ujufübren.

S)agegen fab ed mit ber öffentlichen äRacht jämmerlich auS;

atö $e(mS im »origen Sobrbunbert nach ^»toft fam, lag bort

eine IBefa^ung oon 500 312ann, fchlecht gelleibet, ohne @efchühe,

mit jerriffenen Uniformen unb b<iije^nen f^Iinten.

Um fich ein richtigeiS iBilb oom Krbeitöfelbe ber früheren

unb je^igen bergmdnnifchen ^Ib^itidfcit im Serro ju oecfchaffen,

mug man fich ßegel oon ^mei ^orijontalebenen burch*

fchnitten benlen, moburch brei 3onen entfteben; eine oom

@ipfel bid }u einer !£iefe oon 405 m, ober btö }ur @obIe

bed SRunbloched ber am nörblichen 2(bbange gelegenen üRine

(Sotamitod gefällte ©entrechte beftimmt bie oberfte 3one, beren
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©runbfläc^e ungefähr 1500m im 3)urc^meffer ^at. ©ie befielt

audfc^Iieglic^ au8 ber in bec iRäbe beS ©ipfeliS eine

auffallenbe $ärte infolge beS äbertoiegenben Quatige^alted jeigt,

ttä^renb in ber leufe me^r bet gcibfpat oor^errfcbt; fie ift

bie fagenummobene ©ilbecfammer beS iBcrgeS, ber ©d^aupla^

ber alten @efc^i(bte bti SBergbaue^. 3^re (Erträge berechnet

^le^anber oon ^umbolbt auf me^r benn eine 972iOiarbe ißefoä;

hier lagen bie oier ^auptgruben, bie 9lica, bie C^enteno, bie

(Eftafio unb bie ÜTJenbieta. 3)iefe böt^ftseiesene

gänjli^ abgebaut betrachtet. ©chlöget unb Jammer big

in eine Jiefe oon 405 m eingebrungen, erfannte man bie

©chroierigfeit ber ©eroinnung ber (Erje au8 bem Äerne beg

(Eerro infolge beg abfcheulichen Slaubfpftemg ber ©panier a(g

nnübenoinblich- ^a bie (Eigentbümer banacb ftrebten, möglicbft

fcbneQ ficb ju bereichern, beobachtete man oon SInfang an feine

technifchen iBorfchriften unb (egte nicht für bag oom ilage b^i^ein*

bringenbe ÜSaffer ©ntraäfferunggftrecfen on, fo baß, ba auch

in ben meiflen SRinen bie SEBetter fehlten, ber SBeiterbetrieb

nach ^eufe bin eingeftedt metben muhte. !Die Hoffnungen

ber ©egenmart bewegen fich um bie jweite ßnne, roelchc big

}ur Hntijonta(f(äche beg tiefften ©toHeng, beg Real Socabon,

berabreicht, etwa 180m über bem Hnnptplahe ber ©tabt, mit

einer ©cheitelböbe oon 235 m unb einem ©runbflächenburch*

meffer oon 2750 m. 25ie (Bearbeitung ber brüten ßone, welche

ben eigentlichen gu& beg öergeg bilbet, wirb ben fünftigen

©efchlechtern anbeimfaHen ; man fchäht bie EXeufe auf 360 m,

foweit bürfte eg nach Angabe oon Kennern beg ißlaheg möglich

fein, bie (Baue bei reicher ©r^fübrung nieberjutreiben, ohne auf

gau3 auherorbentliche ©chwierigfeiten ju ftohen.

3u ber mübfeligen (Srbeit im ©chohe ber ©rbe beburften

bie neuen Herren billiger unb gefchulter Hnnbe; fie glaubten

ihrer H^i^rfcherftellung burch ehrliche Ihöüfl^ei^ ä« oergeben;
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anbererfeit« mochten fic quc^ ben Änforbcrungen ,
roeft^e brr

IBergbau an bie 9J2anneSfcaft beS Sinjelnen ftellte, fu^ nic^t

gettjac^fen füllen, noc^ burften fte erfahrene Bergleute qu8 ber

alten SBeft fommen loffen, lueil bte fpanije^e Regierung bie

reichen fiänber in ftrenger Sbgefc^Ioffen^cit ^ielt unb nur ben

eigenen Untert^anen ben geftaltete. ©o rourbe bie

fd^ttjere beä Söergbaue« auf bie ©c^ultem ber gebulbigen,

tt)iberftanb«Iofen (gingeborenen gewäljt; bie garten Sroberer

unterwarfen bie Unglütflicben einem furchtbaren, raffinirt

audgeflügeUen fiofe, ber fogenannten 912ita.

S)ie ^onquiftaboren betrachteten nämlich S^itb unb £eute

a(2 rechtmähigeS Igigenthum ihred 5(önig£, in beffen ^tenft fie

ftanben; baher war bie SBertheilung beiber an bie (gröberer

ber erfte ©chritt nach SBefthergreifung jur ©elohnung ihrer

®erbienfte, fobolb fie ben SBiberftanb niebergeworfen unb nur

einigermaßen baS ®efüh( Der ©icherheit erfangt halten, ©o

entftanb eine %rt uon fießen, bie SneomienbaS ober Slommenben,

nach @ütern ber fpanifchen äRUitärorben benannt. 3h^

3nhaber, ber (gneomenbero, erhielt wie ein geubalherr be4

SWittefalterg, nebft erheblichen SJorrechten große ©ebiete £anb

nebft ben barauf woßnenben Snbiem, bie aW glebae adscripti

ju fchwerer grohnarbeit oerpfUchtet waren. Sine« ber brücfenbften

folcher Vorrechte bilbeten bie Siepartimiento», b. h- o“**

fchließliche ©efugniß, ben Snbiem europdifeße SBaren ju »er*

laufen, (gin biQtged ©erfahren hierbei hntte bie gnbier »or

ber ^abfucht rücffichtSlofer ^anbeWIeute befreit, fo würbe bie

©ache in SKabrib auch »orgefteüt unb genehmigt; fchänblicher

iDtißbrauch aber jwang ben 3nbiem unnü^e X)inge für ihren

©eborf, wie feibene ©toffe, ©piegel, ja fogar ©riDen, ju theuren

©reifen auf. SBeße bem Ülrmen, ber nicht jahlcn fonnte; er

würbe JU 3tDang$arbeiten »erbammt ober nach ©olbwäfchen

in hD^*D/ folien fumpfigen ©egenben gefchieft, wo Äranf-
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fetten bie Ätbeiter ^aufenroei^e roegrofften. SBeit gröfeereä,

gerobeju unabfe^bareS Slenb ift fc^UegUc^ burc^ bie 2)2ita über

bie Snbiet ^ereingebro^en, b. I). burd^ bie gefe^Iit^ geregelte,

aQgemeine SSerpflic^tung eines beftimtnten Ü^eileS ber em<

^eimifc^en Senölferung öon 18—50 Sauren, in ben SSergnjerfen

ju arbeiten. 3)aS £oS entfd^ieb, tner auS ber @emeinbe a(S

„äJ^ita^o^' auSge^oben tnerben follte, unb biefer @pru(^ galt

bem babon ^Betroffenen fooiet toie bie SBerurt^eilung j^um Xobe;

er na^m ferneren ttbfe^ieb non ben ©einigen, er rougte ja,

bag er bie ^eimat^ too^I nic^t niieber fa^, benn in ben ÜTlinen

ftarb jeber fünfte 3)2ann, unb mer am £eben blieb, geriet^ in

lebenslängliche ©chulbfnechtfchaft. ^ie Arbeitgeber benu^ten

befonberS feine Sietgung jum Srunf, fie machten ihm Sorfchüffe,

betrogen ihn bei ber Abrechnung unb gogen ihn burch fchnöbe

Arglift in eine Abhängigleit hinein, bie oon mirllicher ©ftaoerei

nur bem SRamen nach ftth unterfchieb. ®ie Angahl ber Ar«

beiter würbe im Sahre 1575 auf 12900 feftgefe^t, bie burch

Aushebung oon 17 fßrogent auS ber SBeoöIIerung ber benach«

borten unb oon 16 ?3rogcut bet entfernteren ^tooingen ouf»

gebracht werben foQte. Aber aus ben gut fDtita auSerfehenen

S)örfem lieg man eine weit größere Angahl

baS @efeh geftattete. 2)er ^Beamte, ber mit ber Slkrtheitung

ber 3)2itahoS betraut war, würbe balb ein reicher SKann; benn

bie @rubenbefiher wetteiferten, ihn gu beftechen, um müglichft

Oiel ArbeitSfräfte gu erhalten, unb fanben meift willige SBunbeS«

genoffen an ben Itagiteu ober (SuracaS. S)iefe waren nämlich

in ihrer Stellung, im ®efi|e ihrer ffirbfolgerechte unoeränbert

geblieben; fie über ihre StammeSgenoffen eine oöOig

unbefchränlte ®ewalt unb oerfuhren gegen fie meift rauh

graufam, h^uft9 ttach bem IBeifpiel ber Spanier, unb nicht

feiten ben Anforberungen gemäh, welche oon biefen an fie ge«

ftellt würben. ®rft als ißeru bie ßetten ber fpanifchen $err«

eammlunj. «. 3. VIII. 180 181. 2 (431)
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fc^aft gebrochen ^atte, im ^a^re 1823, mürbe bie ällita auf*

gehoben; aliS 9lacbmirfung berfefben aber ift bid in bie ©egenmart

hinein ber entfc^iebene SBibermiHe ber Snbier gegen bie SRinen-

arbeit geblieben, bie über fie fo unföglic^e fieiben ner^ängt ^at.

<£in 3Neer noQ Kammer t^ut fic^ bem 83ef(^auer auf beim

Sinblid in baS Seben beS ÜJ^ita^o. S02an führte bie 2lug*

gehobenen an ben f^ug beS Serro, fteHte fie in iRei^en auf unb

mied fie ben einzelnen ©rubenbefi^em, ben 3Rinerod, ju. f^flr

einen Zagelo^n non 2 bid 4 fReaten mußten fie, mie ber 3efuü

Äcofta erjö^lt, in faft grabö^nlidier ginftemi^ bei erftarrenber

$ä(te brinnen fu^ abplagen; fein freunblic^er ©onnenftra^I fiel

in bie ©c^c^te; eine bidc, oerborbcne fiuft, fortmfi^renb cer-

fc^fec^tert burc^ ben Ouatm ber Xatglic^ter, burc^ bie aud ben

Srjen unb jfo^Ien unb bem ißuluer fic^ entmidelnben Hrfenif*

unb ©c^mefelbämpfe unb anbere @adarten, gerftörte aOmä^Iic^

bie ftärffte Sunge. i£)ad einzige 3Ritte( bed 3nbierd, fic^ bei

ber fc^Iet^ten iRa^rung aufred^t ju erhalten, beftanb in bem

fortmä^renben ^auen non Ifofabt&ttern. !£)ie Arbeit unter ber

Suffic^t rauher Xßerfmeifter »erlangte eine anftrengenbe 9ln*

fpannung ber Kräfte. !Der SIrbeiter ^antirte entmeber mit bem

IBrec^eifen, ober einem meigelförmigen, ehernen ßeil oon 18 3oR

Sänge ober einem ©cblägel oon 20 ißfunb ©(^mere; anbere

mußten bad Srj ^eraudfc^affen, unb jmar in ©öden, bie

menigftend 50 ißfunb foßten unb auf ber ©ruft ^erunter^ängenb

getragen mürben. ®iefe ©d)Iepper ftiegen auf unb nieber an

Seitem, bie aud geflocfitenen ©triden oon Slinbdleber beftonben.

®er Snbier, ber juerft ging, trug eine brennenbe fterje, bie an

feinem 3)aumen feftgebunben mar, um ben @enoffen fiinter i^m

ju leuchten; alle 10 Klafter feitmörtd mar eine ^oljbanf jum

audru^en angebracht. Oft mußten auf biefe SBeife 150 Slafter

jurüdgelegt merben. 2ln bem ÜRunbloche ftanben anbere ?lrbeiter

bereit, bie bad ®rg nach t>en Sanchad ju bringen hotten, nach
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ben Orten, tpo num einftnieilen unfern bem ®rubenanSgange

bad Sluggeförberte aufbeiua^rte; enblic^ rourbe ei, um bie

SuSfd^eibung norjune^men, auf bem fRücfen ber Samad ober

3Ran(t^iere in bie ^oc^mü^len an ber Sfibera gefc^idt. S)aB

bie IBe^anblung unb SluSfaugung ber 3nbier in ben 9)2inen

eine überaua graufame gemefen fein mu§, bemeift ber über-

mägig ftarfe äßenfc^enoerbrauc^; bie oon glaubtoürbigen

@d)riflfteflern angegebene 9 SWiHionen SOienfc^en, bie

im Verlaufe oon brei 3al)r^unberten in ben Sergwerfen ber

©panier ^inftarben, ift nic^t ju gegriffen. iSio^I fannten

bie ÜJijefönige in £ima baa fammerooHe £oa ber Unglücflic^en

unb fc^ritten burc^ ©efe^e ju il^ren fünften ein, aber Srglift

unb bie 3)iad)t bea @oIbea burc^freujten bie @ebote ber fD2enf(^(ic^>

feit, ber Snbier mußte feine Sette meiterft^Ieppen, bia er erlag.

SBenn er mit btutüberftrömtem fRüefen oor bie Obrigfeit trat

unb um ^ülfe flehte, lachte man ber ©triemen, mefc^e i^m bie

ißeitfdie bea Stuffet)era oerfe^t, unb erflärte fie für böamiUige

©elbftoermunbung. Stagen über fc^reienbe Slfiß^anbtungen an

ben Sönig gelangten feiten an ben Ort i^rer IBeftimmung ober

t)atten fo »iele 3toift^cnffflf‘onen ju burc^taufen, baß erft nac^

tanger mirfungaiofe Stntmort eintraf. @o blieb atlea

beim alten, ber 3nbier blieb ber Sluabeutung feiner Sräfte

bureb baa inbuftrietle Sapital in ben t)äcteften f^ormen meift

bia gum fiebenaenbe untertfian. ?turf) bie SBorte, bie ein oor*

nebmer Subier, lomoa (Sotori aua ber Ortfebaft ©an ?ßebro

be älfacba, an ben Sönig richtete: „9fur mit oieten Gefahren

fönnen mir unferen 9fotbfcbrei an bie ©tufen bea ^b^^nea

bringen" oerbaHten mie feine 2)robung, baß, roenn feine SBenbung

gum $eile einträte, fie alte gu ben SQSilben fliehen mürben, ©o

geminnt baa SS3ort einea QueQenfcbriftftellera, bea S^ominifaneia

^afantba, eine furchtbare tBebeutung, menn er fagt, baß auf

jeben ^efo, ber in ber SKünge oon ißotofi geprägt mürbe, baa

2* (43SJ
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Seben oon 10 in ben SDhnen arbeitenben 3nbiec fomme, ivä^renb

ein ^ö^erer Seamtcr in ^otofi, Sofiete, im So^re 1787, »on

0(^auber ergriffen, erflärte: „2)iefe fWinen gleichen einer

entfe^enerregenben S^ar^bbiiS, bie nac^ unb nac^ alle »er*

ft^Iingt, bie barin arbeiten müffen, unb fint lua^re Rollen»

fd)Iünbe für bie SDienfe^^eit."

IV.

3)ie Hefte gebiegenen ©über«, wie fie ber Snbier ^uatlpa

an ber oberften 3one be« ©ergfegel« fanb, bilbeten gleicbfara

ben Hu8pu^; beim SJorbringen erfannte er, ba§ bie ^auptmaffe

be« angebo^rten Sergeä mit 91Iei, ©(^mefel unb anberen

9RineraIien oererjt mar. Hbfe^eibung beä ©Uber« oon

biefen Seigaben gehören junäc^ft Senntniffe unb ©rfa^rungen,

melc^e bie ro^en 5^onquiftaboren nic^t befagen. SU2an lieg taget

bie Snbier gemägren, meltge bie reiegeren ©ilbererje mit ©lei*

glanj unb 5tog(e in tgönemen, mit oielen SBinblöcgem oer*

fegenen Oefen, fogenannten ©uagraS, fcgicgtelen unb ben ©ag

im f^euer awSfcgmoIjen. S)iefe ©emiunungSart ftieg auf jmei

©(gmierigfeiteu: einmal oerlangten bie Oefen eine ungemein

ftarfe ©rgigung, bie bei ber ©pärlicgfeit be8 ©rennmateriald in

ber öben ©egenb fieg niegt immer buregfügten lieg; bann fonnte

man megen feiner ©pröbigfeit unb $ärte baS SKetaO niegt

immer in glug bringen ; nur bie reidgeren ©ilbererje fegmoljen,

bie minbermertgigen bliebeu bager liegen. SDaS maren no(g bie

fegönen 3cüen ^otofis, in benen ein ©ajon (2500 ^logramm)

@rj 100 SKarf feine« ©Übet gab. ®iefe feiten gielten inbegen

niegt lange an; fpäter gat man ©übererje aufbereitet, oon

benen ein Cajon nur 4 9ÄarI lieferte.

äBegen biefer bürftigen ©rgebnige oerlieg man ba« tgeure

©erfagren mit ©uagra« unb begann feit 1571 bie HuS^iegung

be« ©über« bureg OueeffÜber, bie Hmalgamation, bie ©artolome

be 9)iebina bereit« 1557 in 9)tefifo eingefügrt gatte. SBunberbat

Digitized by Google



21

reor nunmehr ber Suffc^wung, ben bcr SScrgbou »on ?ßotofi

no^m, anfangs aflerbingS noc^ gebrürft burc^ bie ©elten^eit bcS

QuecffilberS unb feinen ^ofien 5ßreiS, eine fjolge beS 9)JonopolS,

tüoburc^ ber fJiSfnS eine fo fleuerbare SBare auSbeutete. SJer

IBerbrauc^ war ein ungeheurer, nicht fo fef)r roegen beS Ü3ebürf>

niffeS, als wegen ber nu^Iofen SBergeubung, welche bie linwiffeu-

heit ber mit ben großen Ouecfftlberflafchen h^ntirenben

öeneficiaboreS ober SSJerfmeifler oerfchulbete. ©lücflicherwcifc

fanb mon bie Cuecffilberminen oon ^uancooelica, bcren

Äenntniß mit ben 3nfoS oerfchwunben war, wieber auf, unb

nun fonnte man ben Arbeiten im (Serro einen nie gefehenen

3mpulS nerleihen, ba ^uancaoelica faft ununterbrochen jwei

3ahrhunberte lang bis juni 3ohte 1752 feine ©chäge fpenbete.

%ln feine ©teile traten bann bie alten reichen Säger oon

Sllmaben in ber fpanifchen ißrooinj Sa SKancha, bie fchon bie

9iömer fannten unb Siitrun unb ißliniuS rühmen. 2lber auch

Sllmaben, baS bamalS jährlich über 8000 (Sentner h^roorbrachte,

fonnte auf bie 3)auer ber 9?achfrage auS ißeru unb SDfe^ifo

nicht mehr genügen, unb fo mußte ©panien mit Oefterreich

Verträge übet Ouecffilberlieferungen noch biefcn Sänbern

abfchließen. Stuf biefe SBeife h<>l Ouecffilber oon dbria

in gußeifemen IBüchfen mit bem 2)oppelabler feinen 9Beg nach

ben (Stuben oon $otofi uub ^^^titecaS gefunben. SQSohl

hätten fich leichtere 9)?ittel geboten, ben IBebürfniffen beS lBerg>

baueS aufjuhelfen, aber bie fpanifche ^Regierung geftattete nicht,

bie neu entbecften Duecffilberminen oon Cuito unb (Suenca ju

bewirthfchaften, fie ließ lieber bie oon ^uarina unb ÜRoromoro,

ja fogar bie oon 4 ÜReilen oon ißotofi, uerfaQen, auS

furcht, in ben (Erträgen biefeS SRonopolS betrogen ju werben.

Kuf biefe SBeife füllten fich aHerbingS bie föniglichen jtaffen,

unb toloffale 3}ermögen oon ^rioaten häuften fich otif, an bereu

(Erwerb webet baS !Ealent noch bie ^nbuftrie theil hatten; fo
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nur tour eS mö$)lic^, bag unc^etreue ^Beamten ogne IRamen unb

93erbienft igre ^öcgtec mit SRiQionen audftatteten ober rinfacgc

aifolben om Sage igrer 2lmt8einfügrung 25000 ^efo8 in

praglerifcger iBerfegmenbung baroufgegen liegen.

3n ben ^agen öon ^otofi« @röge, wo eine teic^tbeweg*

liege S3eoö(ferung in gebergofter Seibeigcgaft oon aQen Seiten

gerbeiftrömte, um an ber Ausbeutung beS SSergfegelS a(S iBerg*

mann, $änb(er ober Arbeiter tgeifjunegmen, bot ber derro ein

paefenbeS iBilb. Oben ton ben Segaegten fag man lange 3ü9t

oon fiamaS niebergeigen in langen SBinbungen, bie 397abrina,

baS Seittgier, mit S^eQengalSbanb unb in ben buregbogrten

Ogren mit SBanbftgleifen unb Strängen gefegmudt, an ber Spige;

auf bem ffeinen Saumfattel lag ju beiben Seiten ein fieberfad,

mit ben dr3en gefüQt, welcge bie 972itapoS auS bem bunfeln

S^og ber drbe geraufbeförbert gatten. Sie jogen }u ben

SngenioS, ben grogen ^otgmüglen an ber Stibera, um igre

fiabung ab^utiefern. ^aS 3ngenio beforgt junä^ft ben 3^^*

ffeinerungSprojeg ber drje; eS ift ein grogeS fDüaglwerf bureg

Süafferfraft, ouS ben Sammelteicgen getrieben, ton plumper

dinfoeggeit unb beftegt au« gmei rieggen 9Kuglfteinen; ber

oberfte bewegt geg an einer fenfreegten Acgfe, weltge ogne weitere

®erbinbung in ba« Meine unb gorijontale fEßaffeaab übergegt.

^a« ju ißulter gerMeinerte drg gnbet mit bem ftet« bureg bie

Steine laufenben SEBaffer feine fRiegtung in ein Steferooir unb

gnft ba gu iBoben. iRun lägt mau ba« SSaffer langfam

abfaufen unb bringt bie fegtammägniiege 9)2affe auf ben ^atio,

einen runben ^(ag ton 30 bi« 40 gug im ®ur(gmeger, ber

mit Steinen gepgaftert unb mit einer niebrigen SBaub umgeben

ift. 3e^t tritt ba« Sa(g feine wiegtige g^oOe an unb wirb im

SSergältnige gugefe^t, iubem bie SRenge be« gemaglenen drge«

auf einem folcgen '4?atio ton 750 bi« 1500 fßfunb weegfette.

ECie SJermengung gefegog bureg Umfegaufetn unb Sintreiben ton
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9){au(t^ieren. hierauf fc^ättete man, bei reid^eren (Srjen erft

nac^ brei lagen, bei ärmeren foglcic^, ba« Quedfilber ju,

morauf bie ganje 3naffe ein Störper genannt mürbe. 3)ie

braunen ^albnadten SQiZita^od, bemüht, bie grauen SRaffen beil

8(mafgamS unter bem Siafte einei8 einförmigen Siebes mit ben

^ügen }u treten, bie übrigen mit bem ^uSmaft^en unb Schlämmen

bes jerlleinerten ©rjeS befc^äftigten 3nbier, ber gebieterifc^ unter

i^nen maltenbe, mit großen Cuedftlberftafc^en umgebene

Seneftciabor, ber nur fpät einbringenbe ©onnenfc^ein ner>

einigten fic^ ju einem feltfamen ®anjen. SEBieberum nac^

einigen Stagen fügte man, bei abermaliger grünblic^er 2)ur(^<

arbeitung, baS äJtajiftral binju, eine SlJaffe, bie auS gut

geröftetem S^upferlieS ober ftatt beffen fiupferoitriol unb ge>

röftetem SifenfieS beftebt. Stbermais mürbe baS ©emenge non

$ferben ober 9J?auItbieren mä^renb einer ^eriobe oon 10 bis

12 ©tunben vertreten unb gefcblämmt; jum ©dblämmen bebiente

man ficb oerfdbiebener Heiner, mit 5tubb&uten auSgelegter IBeden.

3n ber ganzen t)ie timalgamation bur(b fleiBigeS

Umarbeiten unterftü^t, ber f^ortfcbritt berfelben häufig burcb

^robiren erprüft, fjebfcr burcb 3“fofe »o» SlÄajiftral ober,

bei einem 3ut)iel oon biefem, burcb forrigirt.

SuS bem SuSfeben ber 3Kaffe fc^IoB man, ob bie SSerbinbung

jmifcben bem ©über unb bem Quedfilber gehörig im ©ange

mar
;
ju biefem 3»«*« bebiente man fid) einer Weinen ©cbüffel,

auf meicber ein Xb^il Amalgams gemaf(ben mürbe; burcb

eine gefcbicfte 3)rebung beS ©efägeS lieg man baS äBaffer unb

bie erbigen Xbeite abfliegen unb baS ÜJietall ju iBoben fallen.

S)er metaHifcbe, flüffige 3uftanb beS OuedfilberS beutete bie

iRicbtoermifcbung an, unb ein ©eübterer mugte fogleicb burcb

einen 2)rucf mit bem f^inger auf bie 9)iaffe ben ©ang ber

©ntmicfelung ju beurtbeilen. ^ie 2Ibtreibung ber GuecffilberS

gefcbab in einem irbenen E^opfe oon 12 bis 14 3oQ S)urcb*
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mcffer mit etwa 2 Qoü breitet SOiünbung, an melc^e eine

eiferne ober fupferne IRö^re mit S^on befeftigt würbe, ©et^«

bis ac^t ©tunben eines lebhaften ^uerS würben erforbert, um
afleS Guecffilber burt^ bie Slö^re ju oerflüt^tigen, beren untere^

Gnbe in ein mitSSaffer gefüOteS @efäg anSmünbete. äRangerft^lug

enbUc^ ben ^opf unb fanb nun baS reine ©Uber in eine äRaffe

jufammengefcbmoljen. X)en lebten 9ieft beS OuectfilberS ftie^

man ab, inbem man fic^ beS iRefogoS, b. beS offenen f^uerS

bebiente. SRan glaubte, ba| bei ber Slmalgamatiou unb bem

9iefogo für jebe SRarf ©Uber ein ißfunb Ouetfftlber oerloren

ging. 3rbeS Sngenio jerma^Ite, ba bie Arbeit Xag unb iRac^t

ununterbrochen fortging, burchfchnittlich innerhalb 24 ©tunben

150 Sentner ©Ubererje. lieber bie genauen (Singelheiten biefer

metaUurgif^en RJorgänge befi^en wir auch 93erichte oon beutfchen

^Bergleuten. Um bem nichtSnu|igen IRaubbaufpfteme ber ©panier

ein Snbe gu machen unb ben ^Betrieb ber ®ruben in methobifche

IBahnen ju leiten, h<tUe f(h<>n ber IBijefbnig f^anciSco be

lolebo gerothcn, beutfche ^Bergleute fommen gu loffen, bic

gugleich Unterricht in ber ÜRineralogie unb Shemie ertheilen

tönnten. SlQein ber fpanifche ^ochmuth wollte ben f^remben

feine Ueberlegenheit gugeftehen unb wiberfegte fich; oueh mochten

unrebliche JBeomten fürchten, bafe Unregelmähigfeiten in ber

S3erwaltung gut ^enntnig ber 9legierung in ÜRabrib gelangten,

©chliehlich gwang bie 9loth bie ftolgen ^ibalgoS, ben 9lacfen

gu beugen unb eingulenfen. iRümlich in ben SRinen, bie eine

beträchtliche Xiefe eneicht ©angfpalten ber

©Ubererggünge in ben oberen ©tufen meift mit fchwefelfreien,

eifen> ober ginno;chbhaItigen Srgen auSgefüOt, bie ben 92amen

$acoSerge führen. 3hi^£ 2tufbereitung bebarf feiner 9ldftung,

ift einfach oerurfacht oerhältnihmöhig wenig Jloften. 3n

einer 2iefe oon etwa 400 m aber h^^ten fie auf unb

gingen in bie 9Ru(atoS> unb iRegriUoSerge über, bie oon ©chwefef,
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Ärfenif, 2lntimon, 6ifcn, Ölei, Supfer unb Äiefel begleitet ftnb;

biefe er^eifc^en eine fe^r ^ac^nerftönbige öe^anblung, bec bie

nac^ hergebrachter, empirijcher 0chab(one orbeitenben öergfeute

nicht geroachfen waren. ®ic 3“9>ttemachung auf bera SBegc

ber Sfinalgamation gelang nur bei fehr hohen ©ilbererjen, wie

bei ben ^ornergen unb lonnte felbft bann nur mit Aufopferung

eined nicht unbebeutenben XtUeS beS @i(bergeha(teS bewerfftedigt

werben. 2Bie leichtfinnig man babei oerfuhr, erhellt §ur ©enüge

barau^, bag man nicht einmal an bie Aufbewahrung ber reichen

fRäcfftänbe buchte. !Daher berief bie fpanifche diegierung gegen

®nbe be8 18. 3ahrhunbert8 SRänner oon gebiegenem, fach*

männifchem SBiffen unb reicher Srfabrung nach fO^obrib unb

fanbte fie nach ©übamerifa, namentlich nach ^otofi unb (Serro

be ^a8co; unter ihnen ho&en brei äKönner fich einen Slamen

gemacht: fRorbenflpcht, ^elmiS unb SBeber, ber eine burch (Sin*

führnng oerbefferter ÜJiafchinen, ber jweite burdh feine

metadurgifchen (Experimente, ber britte burch feine (Sntwäfferungi*

anlagen.

$atte bad duecffilber feine 2)ienfte an ben (Srjen oodenbet,

fo brachte man baS gebiegene ©über in bie fönigliche äf^ün^e,

wo ei auf feine 9ieinheit geprüft, in öarren oerfchmol^en unb

gewogen warb. 3)er „günfte", aifo 20 örojent be« 8lein*

ertrage«, würbe bann fofort a(« Abgabe für ben ^önig jurüct*

behalten. Snblich brücften bie öeamten ben öarren ba«

©taat«fiegel auf unb übergaben fie ben (Srubenbefihern a(«

rechtmäßige« (Sigenthum. 2)ie Abgaben, bie für ben S^önig

hier erzwungen würben, entfprechen ihrem ÖSefen nach bem

fRaubbau be« ÜRinenbetriebe«, rohe (Srpreffung auf ber einen,

habgierige, nur auf ben Augenblicf berechnete Au«beutung auf

ber anberen ©eite. ®er fünfte für ben Äönig, welcher oon

ben Erträgen be« öergbaue« erhoben würbe, burfte bei ben

glänjenben (äfewinnen eine« ^ijarro unb eine« (Sortej, b. h- bei
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Snaffen oon SbelmetaO, bie man aufgefammelt oorfanb, als

(ine feinrSmegS unbejd^eibene S^rengabe an ben (öniglicben

^erm gelten, »ob^ artete et in f(b»eren, faum »erwinb*

baren ^rucf bei bem ©über auS, baS burcb ben mübfeligen,

foftfpieligen ^Betrieb in $otofi üerarbeitet nmrbe. |)ierja

famen 1552 anbertbalb ^rojent für $robirung unb ©tempelung

ber S3arren unb bie ficb fteigemben 5toften ber IWün^e. Unter

brr äJIannigfaltigfeit foltber Abgaben bütte nur ber ^Betrieb ber

reiebften äRinen im Serro meitergefübrt merben tönnen, rnenn

nicht ein riefenbafter Unterfcbleif bei ber Erlegung ber fönig>

(icben ©efäOe bie @rubenbe)iber entlüftet hätte; niebtsbefto*

»eniger mugte eine erbeblicbe ünjabl Don 9)2inen ben 93etrieb

einfteQen. (Erft a(S bie S3ourbonen ben jtönigStbron beftiegen,

marb bin SBanbel gef^afft; 1723 ermügigten fie bie ©teuer

auf ben 3^6nten nom ©über unb ben @olbe

unb faben mit f^reube, mie unter ihrer ÜSermaltung bie grogen

iD^inenpläbe ficb bf^nt* SUe^anber non ^umbolbt ©üb<

amerÜa bereifte, beliefen ficb bie Abgaben boeb mieber auf

16*/5 ^rojent oom ©über, eine IBelaftung, bie mieberum burcb

ouSgebebnten ©cbmuggel ausgeglichen mürbe: über SBuenoS SlireS

gelangten niele ©ilberbarren in ben äBeltnerfebr. %uS bem 3abn

1784 befi^en mir eine amtliche SluffteQung ber Erträge beS

potofinifeben IBergbaueS non 1545 bis 1783 oon bem fönig*

lieben ©ebabmeifter (Sierra in $otofi, unb biefe ergiebt bie

foloffale ©umme »on 820, 513, 893 ®uroS; unb boeb muß

biefer (Betrag üiel bühn angefeßt merben, meil febr erhebliche

fßertbe oon oieQeiebt glei^em Inhalte burcb Unterfcbleif,

©cbmuggel unb fonftige (Beruntreuungen ficb bem 21uge ber

(Bebörbe entgegen. Unb troßbem mar bie fpanifebe Slegierung

mit biefen (Einnahmen nicht gufrieben, fonbern, je mehr bie

pprenäifcbe ^albinfel oerarmte, befto mehr fuebte man bie mit

9iaturgaben reich auSgeftatteten Kolonien auSgufaugen; oor>
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neunte ^amtHen fonnten i^re ©teOung in ber @efeDf(^aft nur

bur(^ bie SSertualtung non Slemtern in tlmerita behaupten,

tuelc^e bie ^ertömmli^e S3eftec^ung unb Srpreffung ju einer

@oIbgrube machten; bie Kolonien befaßen laum ben ©chatten

einer ©elbflDertnaitung
;

oft auc^ bie fleinften ©teilen tourben,

bei ber Siferfuc^t ber jhone unb beiS IRat^eiS ton 3nbien auf

t^re ©eioalt, meift oon SDlabrib ober ©eoida ou8 befe^t unb

2)em oerlie^en, ber fic^ auf gute Serbinbungen ftu^en fonnte.

@ine ganje 91ei^e oon Slemtern, namentlidi in ber ^ertoaltung

großer »o^I^abenber ©täbte^ roar ferner fäuflic^ unb brachte

ber fpanifc^en 91egierung burc^ bie ^o^en ißreife fe^r erhebliche

©elbfummen ein. 9Ber burch fchioere ©elbopfer Inhaber eine3

folchen ümteS geroorben toar^ trachtete nicht nur banach, feine

ÄuSIagen wieber h^rottSjufchlagen, fonbern wußte fich, mit

fchamlofer SSerachtung ber öffentlichen dJleinung, burih IRaub

unb JBetrug in ben lagen feiner SJlacht fo oiel ju erfparen,

baß er fpöter bequem leben fonnte. ^otofi hotte fich t*“rcfy

ben großartiger ©penben oom $ofe manche ftäbtifche

Freiheiten erioirft unb befaß ein Cabilbo, b. h- eine eigene

ftöbtifche Serroaltung oon giemlicher ©elbftänbigfeit
;

an ber

©pijje ftanben ber Gorregibor unb mehrere Sllfalben, jU ihrer

öerathung bie SRegiboren ober ©tabträthe, ber SIferej 5Real

ober ber fönigli^e SBannertröger, b. h- b« ?ßIahfommanbant,

ber in früheren feiten baS gonjc militärifche Aufgebot einer

©tabt ober einer ^ßrooinj führte, ber 2IIguojiI ÜRopor ober ber

fieiter ber ^olijeigemolt, enblich ber Fiel ©jecutor ober ber

8lnffeher über SRoße unb ©ewichte. MUe biefe SBürbentröger

hatten in ben ©iftungen je eine ©tim me. Snfangö würben

biefe ©teilen burch S3ahl ber Sürger befefet ober erbten in ben

alten Fomilien fort, bonn aber an ben ilReiftbietenben oergeben,

enblich füi^ with^ ^otofi oon ber Ärone feft>

gefegt, in beren Stoffe baburch neue große fOiittel floffen. S)och
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mußte bie Stabt guuor noc^ burcb ein Dpfer oon 100000 $efoS

i^re munigipalen ^rei^eiten Don ber ^roDingiat^auptftabt

S^uqutfaca ermerben, bereit (labilbo baS Siedet befa§, bie lofale

Sermaltung ber fleineren Ortftbaften feined IBegirfed gu (eiten.

71000 ?ßejo8 no^m fic^ ber öigefönig @raf Slieua öon jener

Summe, in ben 9teft t^eüten fic^ bie Stabträt^e oon S^uqui«

jaca, bie bamalS an ber ^ippe ftanben. 3)ie SBirtfamfeit ber

oben genannten (Beamten unter ber unumfcbränften

(Regierung ber (Bicefönige — ^otofi ftanb anfangs unter Sima,

feit 1778 unter (Buenos SireS — i^re (Bebeutung; fie leiteten

ben ftäbtifc^en Sic^er^eitSbienft nnb bie SbgabenOertbeUung

unb übten burc^ i^re (iUfalben bie niebere ©ericbtSbarleit auS.

Sie ftanben bei ber (Beoölfemng in b»bcut Änfeben; i^re

HmtStleibung mar ein baufc^iger 9tocf auS fc^margem Zaffet,

unb menn fie mit bem Stabe, ber SSara, in ber $anb erfc^ienen,

gollte ihnen ber ftolge SRinero, mie ber nntermürfige 3nbicr

äugerlidi tiefe Achtung. 9)c(ht gefucht maren bie SteQen in

ber f^inangfanglei, bie auS einem ^rSfibenten, mehreren 9^äthen

unb nieberen 9tangeS, einigen StechnnngSreoiforen unb

einem Schaßmeifter beftanb; fie mar bie $aupt(affe, mohin ade

SinfUnfte auS $otoft eingeliefert unb bis gur meiteren $er>

menbung ober 21bführuug nach Spanien oerma^rt mürben.

HDen biefen (Behörben mirb einmüthig eine hobgierige (Beftechlich*

(eit nachgefagt, bie, menn fc^on an unb für fich eine noth*

menbige 3ugube aller abfoluten (Berfaffungen, in ^otoft burch

ben 9iei(hthum ber äRineroS um fo meniger auSbleiben lonnte.

(Rach biefen allgemeinen grunblegenben Ausführungen über

ben fUberreichen (Serro unb feine AngiehungSfraft, fomie über

baS an feinem (Rorbfuße gelegene (ßotofi geben mir in folgenbem

eingelne (Bilber oon bem merfmürbigen 2:reiben ber (Bergftabt

in ben brei erften 3uh<^hunberten nach ihter ©rünbung, auf

@runb oon 9iachrichten ber Sh^^uniften, bie mit behaglicher
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©reite öon bem tollen fieben berichten, ba« unter bem be-

fruc^tenben Strome geroaltiger 9teic^t^ümer fic^ bort entfaltete.

V.

©(^on in alten galten bie 9Kinero8 unter ihren

eigenen fionbateuten nicht immer für bie ehrenmerthefte Ätaffe

ber ©eoöfferung, fonbern für »anfelmüthig unb wortbrüchig.

©tüheloiS gewonnene ©(hübe nähi^^n in ihm erfahrungdgemä^

ben @eift unfinniger Serfchwenbung, führen ihn auf ber

fchlüpfrigen ©ahn ber Sieberlichfeit jur ©erarmung, machen

ihn 3u einem für aQeS anbere abgeftumpften ©pieler unb

ftumpfen ihn ab gegen bie ©erfuchung, auf unehrlichem äBege

feine Sage ju oerbeffem. ©o bot auch fßotofi, wohin fponifche

Äbenteurer unb ©lücfSritter au« oHen ©tfinben ftrömten, ba«

©itb be« emanjipirten, uicht burch 3ntcreffen gejügelten

@rwerb«triebe« bar. ©ertraut mit aUen ©chtupfwinfetn ber

fchwanfenben ©efe^e, aOen ©erbrehungen unb ©erjogerungen

im ®efchäft«gange lagen bie ©efi^er ber einjelnen @ruben mit>

einanber in ewigem $aber, bag e« fchliegtich für eine 9u«>

geichnung erachtet würbe, mehrere fßroceffe gugleich tor ben

(Berichten gu betreiben. S)enn fie bauten mehr auf ©aub, a(«

gemög eine« fchonenben ©hftem«; gahltofe SBerfe, bie nicht

ergiebig genug fchienen, würben oerlaffen, anbere ftürgten infolge

leichtfertiger Anlage gufammen, überhaupt forgte bei bem ©2ange(

einer lunbigen Oberaufficht jeber nur für fich. 3)agu lam bie

aOmfihüch^ 3cttfp(itterung ber reicheren be« ©erge« in

Heine Xgeile burch ISrbfchaft ober ©erlauf; fo unorbentlich war

ber ©au, bag auf bem nicht adgu grogen ©aume über 5000

Schächte in ©etrieb gefegt worben finb. S)aher waren ftet«

©otare unb ©echt«anwölte in unglaublich ftarfer S©enge h>^i^

oertreten, unb aQe fammelten erftaunticg groge ©erwögen an.

5)0« hcrrfch^ttl»« Softer, bem man mit Aufbietung ber roffinirteften
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9{ei5mitte( frö^nte, )Dar bad @piel. ©c^on 1552 gab e§ ^ier

in $otofi ni(^t toeniger al8 36 mit aOem erbenflicben fiupxö

au^geftattete ©pielböQen, in benen mancher leicbtftnnige 9Rann

fein ^er}blut nerfpielt gemöbniicb non gmeibeutigen tarnen

geleitet.

Sei bem fo üieler oermegenec ©efetlcn in

ber aQer 92aturfcbönbeiten baren ©tabt, bie einer 9lation oon

friegerifcben Einlagen unb fübnem ©inne angebörten, bi^^^ ^
fcbmer, ba8 Änfeben ber ©efc^e gegen frenelbafte ©elbftbülfc

ju fcbirmen; ©treitigfeiten mürben täglich burcb ©^mert unb

^iftole entfcbieben, unb jmar nicht nur oon 9)2ännem, bereu

iSeruf baS äBaffenbanbmerf mar, fonbem auch oon 3J2itgItebem

fonft friebticber ®e|e0fcbaft8freife; aQe biefe heißblütigen £eute

marm entfcbloffen, ihre befonbere ©tanbe^ebre unb bie barauS

gefolgerten fRechte unb Pflichten gegen jeben ®eban!en ber

SRichtonerfennung mit eigener Äraft gu beboupten. 3n bem

Ueberjehäumen ber fieibenfehaft oerbaQte ma^tlod ba$ ®ebot

ber Obrigfeit unb ber Äirche, unb bolb bilbete ber 3®eifampf

einen beliebten ©port. ©ogor beleibigtc, in ihren Hoffnungen

betrogene f^rauen übten ficb in ber Hoi'i^^'^i’ung bed ©tog*

hegend, traten oerlarot in SRännerlleibung mortbrüchigen £ieb>

babern auf ber SRenfur entgegen, mie bie gefeierte Slaubia

Orriamun, unb fenften faltblütig ben ©tahl in ihr H^rg. älkn

gab ftch nicht bie SDJübe, oerfchmiegene ^löhc audgufuchen, um
folchc Hönbel mit ben SEBaffen gu fchlichten; öffentlich, mit

ruhmrebigem ^rnnfe focht man feine @b>^cnfochen aud, an

melchen bie in oiele ©enoffenf^aften gefpaltene ©tabt ben Ieb>

bafteften SIntbeil nahm. Sluf feurigen chilenifchen Stoffen gogen

bie ©egner b^trlich gefchmüeft mit gabtreichem ©efofge burcb

bie ©tragen gum jEampfpIag, überfäet oon blihenbem (Sbelgeftein

on Hui unb ©ürtel; bie ßäume, bie SSruftriemen, fogor ber

Hufbefchlog ihrer eblen Ibi^i^c mor oon ©ilber, ber ©teigbügel
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unb ber ntaurifc^e Sporn oon eitlem @o(b. gleicher SEBeife

fn^r bie potofinifc^e ^amenmelt in pra^tooQen @efponnen

hinaus ju bem blutigen Sc^aufpiel. 2)er ^<ttte

feinen genau beftimmten Sobe;, in bem tllled, jtarteQträger,

©efunbanten, ^erolbe, iJ)ienerf(^aft, Irompetenfanfaren, genau

oorgefetien war, unb unter folt^en äußeren Swpulfen bemächtigte

fich ba(b eine förmiiche !£}uellmuth ber ^ibalgod, bie in ihrem

burch Sieichthum, ^erlunft unb äBaffengemanbtheit gefteigerten

©elbftgefühf oor SBegierbe brannten, ihrem iJhatenbrange fiuft

ju machen. Schließlich genügten ben prahlerifchen entjünblichen

^erjen bie einfacheren gormen be« 3®eifo»npfe2 nith^ mehr : man

erfanb allerlei neue 3ui^fllcn. ®ie ©egner maßen fich, inbem

fie fich “uf ^üftc entlleibeten unb ben bi8h« ge*

ftatteten Meinen Sd^ilb oerfchmähten; anbere trugen gleich

Spartanern rothe ^emben unb ©einlleiber, bamit bag fprißenbe

iBIut nicht ben SDianneSmuth fchmöche; anbere ließen nur bie

geuermaffe ju, bie fie mit töbtlicher Sicherheit hanbhabten.

(Snblich ging man baju über, 3U 9Ioß, bemehrt mit Sanje

unb ^anjer, auf freiem gelbe ben Streit amSjutragen.

®ei biefem tollen ffioffenleben gechtleßrer gute

Srnten; nicht meniger als acht große gechtfchulen öffneten ihre

fallen unb lehrten, in funftgerechtem Stoße ben @egner ab*

juthun.

So trug auch ^tnft nach 6ujco baS Gerücht bie ^unbe

öon biefen prunfhaften SBaffengängen
,

unb ein eprgeijiger

güngling, mohl gefchult auf $ieb unb Stich, befchloß, in bem

unruhigen $otofi ©aftroOen ju geben unb ben Xapferften burch

öffentliche Slnfchläge jum Kampfe h^’^ouSjuforbern. iOEontejo

war fein 9lame. ©obineS, ein gefürchteter iRaufbolb, erflärte

fich fofort bereit, bie @hw P« ©tobt ju oertreten, unb ®eibe

famen überein, am Ofterfonntage beS gaßreS 1552 um bie

^alrne beS Sieges gu ftreiten. SJtontejoS Sefunbant mar ©gaS
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be ©ujman oud 0emOa; ein 2)eutfc^er^ ^riebric^ SKftngrr,

leiftetc ©obineS benfefben 3)ienft. liefet ©trau§ ^at in ber

©rinnerung ber ^Bürger einen langen 92ac^^aQ gefunben unb ift

roeiUäufig oon ben S^roniften bef^rieben luorben. @c^on um

5 U^r morgend marb ed an jenem 2^age in ber @tabt unb

ber Umgegenb lebenbig, SQed firömte aud ben Ü^oren }u ^u§,

gu fRog, ju SBagen, in ber ©änfte, um bem oielbefproc^enen

jiampfe ju5ufc^auen, meUenmeit loaren bie ©emüt^er in Span*

nung oerfefet. Um 8 Ugr ritten bie beiben ©egner unb t^re

©efunbanten, mit prächtigen Stüftungen angethan, in bie

@chranfen, mährenb ihr gteichfaQd ftrahlenbed ©efolge auBn>

halb berfelben ©teUung nahm, ttld bann bie trompeten

fchmetterten, fprengten fte mit gefällter Sanje gegeneinanber,

unb nach manchen äBenbungen, in benen 3eber feine ©efchicflich*

feit betoährte, fanf ©obined oertounbet oom Stoffe; fogteich

fchtoang ft^ ber ebenfaUd übel jugerichtete S)tontejo aud bem

©attet, um ihn ju töbten; oon iBIutoerluft erfchöpft, brach er

jeboch jufammen, mährenb ©obined mit aller ^raft fich auf*

raffte unb jenem fein ©chtoert in bie IBruft ftieg; barauf

mürbe ber Sobte unter bem 3ubel ber SWenge oom ^lohe ge-

tragen. gleicher 3eil fochten auch bie ©efunbanten bie

©ache ihrer f^reunbe burch, anfangd ju 9tog mit ber £an^,

bann ju ebener ©rbe mit bem ©chmerte, bid ber il^eutfche nach

mannhaftem Kampfe niebergeftrecft mürbe. 3)ie beiben ©ieger

©obined unb Sgad be ©ujman ereilte fpäter ein fchrecflicher

Sob. 93on ©hrgeij unb ;^abfucht getrieben fchloffen fie fich

einer IBerfchmörung gegen bie Obrigfeit pon (Shuguifaca unb

^otofi on, liegen biefe ermorben unb fich “>>1 höthf^f"

©emalt belleiben. Slfd barauf ©ujman ©ruub ju f^abm

glaubte, an ber feiner ©enoffen ju jmeifeln unb

ihnen nachfteOte, fanb er ben Xob unter ihren Solchen, ©obined

aber mürbe oon bem neuen, fräftig einfchreitenben Gorregibor
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öon ^lota gefangen genommen unb jur Strafe für feine

geoiert^eilt.

2)ie prac^tliebenben 9)^nero8 ergriffen begierig jebe Ge-

legenheit, ihren fReichthum jur Schau ju fteOen; baher maren

ihnen öffentliche unb befonberä fir^Iiche geiertage

fehr miQfommen. herrlich lourbe bie Xhronbefteigung oon

j^önig Philipp II- begangen, toenn auch ber greubentag mit

^aber unb 93(utpergiehen enbete, mit noch flrö§erem Glanze

bie fieichenfeier oon fiaifer ftarl V., bie SWiHionen gefoftet

haben foQ. ^arl V. hu^Ic ber ©tabt 993appen unb ^h^^enben

Seinamen oerliehcn, barum tooDte jeht bie flaiferftabt 3«“9ni§

ihrer treuen ^anfbarfeit an ben hingefchiebenen gürften oblegen.

3n ben Ie|ten SRonaten beS gahreS 1559 fam bie fRachricht

oon bem Ableben beS GinfieblerS oon ©an ^ufte nach ißotoft

iinb mürbe na^ einbrechenber !DunfeIheit ben Ginmohnern bei

gebämpftem Xrommeifchlag unb bei gacfeifchetn oerfünbet, mit

ber Äufforberung, Trauer für ben Saifer an^ulegen. ®ie

IBürger maren fofort einig, feine jfoften für eine bei Xobten

mürbige fieichenfeier ju fcheuen. 3n ber mit fchmarjem loffet

<iu2gefch(agenen Sfirche ©an granciSco errichtete man einen

toftbaren 5tatafalf; er ftellte einen offenen IRunbbau bar oon

18 ein ©chlofe tragenben ©fiulen, mit johlreichen fRifchen, in

benen fchön gefchmücfte SBoppenföuige ftanben, möhrenb unter

ber h^hrn Jluppel ber fUberne IBergfegel h^<)t^dl^ujte. iBei

ter firchlichen geier, bie oon nachmittags 2 Uhr bis abenbS

7 Uhr bouerte, bronnten ringS um ben ftotafolf unb an ben

Ältören 1000 fchmere SBochSferjen, möhrenb oor bem Hoch-

altar noch 500 SßachSfacfeln ein blenbenbeS fiicht auSftrahlten.

^ie bei biefem 21nlag aufgebotene Gntfaltung h<)c^firr Fracht,

baS pruntooQe Geremonieü, ber 9ieichthum ber !£:ra(hten, burch

melche bie SRineroS, bie Hib^lsus, bie 9Utter h^hrr Orben unb

vouf ber anberen ©eite bie ^amenmelt fich überboten, enblich

Sammlung. 9t. S. VIII. ISO 181. 3 (447)
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bie 3nbier, bie gleich i^ren SSfitern mit ^berfc^mucf

auftraten, gaben bem Seltenen ^ft ein abfonberlic^eS @epräge,

bad lange ^inburc^ (Segenftanb poetifc^er 2)aifteQung

blieb.

!£^eilmeife auS bemfelben $ange, ber Suft an t^eatralifc^em

©c^augepränge, ging gmei 3a^re fpäter eine emftere ürc^Iit^

Oieier ^erooi; am Snbe bei 3a^re8 1560 brac^ eine fermere

©euc^e in bec ©tabt amS, bie monatelang iljre @eigel fc^roang

unb namentn^ bie iRei^en ber ©panier lichtete. 3n ^eOen

©Clären ftrömte bie iBeoöIferung in bie ^irc^en, fie fa^ in ber

ner^eerenben Hranf^eit eine ^immelS für ba«

üppige, leichtfertige Seben, bem fie fröhnte, unb mahlte jugieich

in bem heiüsen SluguftinuiS einen neuen ©chu^patron, ba ber

biiSh^’^iü^/ Santiago, baS Unheil nicht oon ber ©tabt ab*

gemehrt habe. (Snblich follte ein großartigem ÜBußfeft abgehalten

merben.

3n ber ^h^t mürbe am erften ©onntage bem f^ebruarm 1561

ein allgemeiner Umgang burch bie ©traßen oeranftaltet; an ber

©piße jogen, in jmei fReihen georbnet, 5000 Snbier; bie einen

oon ihnen trugen auf ben ©chultern gemichtige Slreuje, anbere

fchleppten an ben f^üßen mächtige ^ol^blöde nach, teieber

anbere gingen naeft bim auf bie ^üfte einher unb jergeißelten

fich IBruft unb 9iücfen ober hatten ihre ^änbe freujmeife über

ein biefem IBrett feffeln laffen, bam mit ©triefen an ihrem 9Jacfen

befeftigt mar. Sllmbann famen 2000 ©panier, barfuß, bam

$aupt mit Slfche beftreut, ebenfaHm in jmei iReihen, in ihrer

SRitte 500 anbere ©panier, bie fich üteich ben 3nbiem mit

@eißelhieben peinigten. !£)ann folgten SRönche unb ©eiftliche

mit brennenben f^acfeln, bam iBilb bem neuen ©chußpatronm

auf haheni @erüfte tragenb, enblich ber (Sorregibor mit ben

ftöbtifchen ^Beamten, tiefer 81ft ber ^ee^nirfchung unb ^iim-

bebürftigfeit, erzählt ber Sßroniß, mirfte; benn nicht lange
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borauf fielen anf)oItenbe fieftige Siegengüffe, in beten

bie 6euc^e ecfHcfte.

VI.

S)a8 3a^r 1562 jeit^nete fic^ öor oielen bur<^ bie er-

giebigen Erträge auiS, bie bet (Serro ben iDIineTod fpenbete.

Unter ben neu ongelegten ©c^äc^ten tnarf befonberS bie @rube

3apota reichen ©eroinn ob; i^r SBefifeer tnat ein niefgereifter

Kapitän, 9IatneniS angefe^ener $err soQ frifc^er

3:^atfraft unb praftif^em Untemebmungdgeift. Unter bem

bamoligen äRinenöoIfe fümmerte man ficb wenig um ^erfunft

unb iBergangenbeit ber jabUofen Hbenteurer, bie ab- unb gu-

ftrömten, jeber ging gefcbäftig feinem (Srmerbe, feinen übrigen

3ntereffen nacb- Um fein Srbeitdfelb grünblicber auiSjubeuten,

mäblte ficb 9Uten f^eunb, fRobrigo .fßelaeg, mit

bem er feit längerer 3«** nöberen Serfebr pflog, jum Sb«*!*

baber feinet IBetriebeS; gehn 3abre lang bemirtbfcbafteten IBeibe

in börtcr SInftrengung ihre 3«*^«- 3*'Po!‘* «***«^ SageS

feinem ©efäbrten erflörte, er b<*!>« 3***«* 3RiQionen $efod ge-

fammelt unb nunmehr genug; er nahm Sfbfcbieb non ber ©tätte

fruchtbaren SQSirfenä unb lehrte mit feinen ©cbä^en nach Sponien

gurücf.

®iet 3obre fpäter folgte 9lobrigo ^elaeg feinem iBeifpiele;

auch er gebuchte, fich in ber ^eirnatb niebergufaffen, um bort

in fRube oon ben grüßten b“«!«« Hrbeit gu leben. ?lber baS

©chiff, baä ihn nach ©«öiQo tragen follte, mürbe oon ©ee-

räubern gefapert; fie beraubten ihn feiner $abe unb fchleppten

ihn auf ben ©flaoenmarft gu Algier; bort fom et in ben

öefi^ oon fDtuftafo, einem ©ruber be8 türfifchen 6mir8©igala

unb mufete in beffen ^rochtgärten niebrige Sienfte oerrichten.

§ier erblicfte ihn eine« fIRorgen« ber ©mir unb gab fich ihm

aI8 feinen alten greunb3QpQto gu crfennen. 3n jungen 3abr«u
3* (M9I
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^atte biefer ftc^ auf ein nac^ ©übamecifa beftimmted Schiff

gefc^Iic^en, roar bann auf ber f$af)rt entbedt tuorbrn unb foOte

fc^on jut ©träfe für feine ftecf^eit inS ERcer gefc^Ieubert

toerben, a(8 eS i^m noc^ rec^tjeitig gelang, burc!^ rü^renbe

SBitten bad ^erj be8 f^ü^rerS ber S3arle uni5ufttmmen. 3n ber

neuen 3Be(t lieg er fic^ aliS ©olbat antuerben unb brachte ed

bur(^ Xapferleit unb ©eiftedgegentuart jum 5tapitän. ^ann

ftieB er ba« ©c^wert in bie ©c^eibe unb entfogte bem fBoffen*

^anbtuerf; angetocft burc^ ben 9luf bed reichen ©ilberfegelS

ging er nac^ E^otofi unb nmrbe iBergmann. ©orgfältig oer*

barg ber junge ERufelmann $erhmft unb ©tauben, ba für

einen ®efenner bc8 ^rop^eten unter ben ftrenggläubigen

©pauiem feine ©tätte war, (enfte gefc^idt jeglichen ®erbacbt

über bie (Sc^tbeit feiner religiöfen Ueberjengungen burc^ forg<

fättige Befolgung fircblicbct ®orfcbriften non ficb ab unb

jeicbnete ficb auS bur^ öugerlidbe f^römmigfeit unb freigebige

®eifteuem 3U ben Äoften ber beiliflen @0 würbe er

ein reicher SRann unb oerließ bann ^otoft mit einem fcbönen

Vermögen. Efacb feiner gtüdticben ^eimfe^r na<b ©uropa fteOte

er ficb bem ©uttan in ©tambut uor unb wugte ben ©rogb^rm

burcb (Srjöbtungen au8 feinem bunten Seben fo für ft(b ein*

junebmen, bag er al« ißafcba an bie ©pifee be« 0arbare«fen*

ftaate« geftellt würbe, ^ier führte er einen gtäujenben ^of,

umgeben non allen 9)ei5en ber SRacbt unb beS fReicbtbumd. 3e^t

gewährte ei ihm hob« 3freube, feinen ehemaligen ©efäbrten

aud Eliebrigfeit unb ©efangenfebaft ju erlöfen; er befebenfte

ihn mit freigebiger ^anb unb entließ ihn in bie ^eimatb, mit

ber ®itte, aHeiB, wwS er gefeben unb gehört, nach ^otofi ju

berichten unb baran bie ®erficberung ju fnüpfen, bah

mobammebanifcher f^reunb, wenn auch anberen ©efe^en pgetban,

©Ott preife unb mit innigem ^anfe fich ber ©tabt unb ihrer

©ewobner erinnere, ^elaej bat ben ^afebo, ihm bie« urfunb*
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lic^ ju beglaubigen; ©igala t^at ei; bie Urfunbe gelangte

roirftic^ nac^ $otofi/ unb ber S^ronift ber ©tabt^ ÜRartinej Q

SSeta, brachte fie in feinen 83efib-

SBenige 3aE|re barauf machte ein anbereS (Sreigni§ niet

non fic^ reben.

3n einem !£^algrunbe, mehrere äReilen non ißotofi ent>

fernt, lag ein armfeligeS S)örfc^en, baS einige ©panier 1564

gegrünbet Ratten, luie nerborgen unter bem ©chatten ^a^treic^er

SJ^odebäume, bie einen fc^arfen ^arjgeruc^ weitbin oerbreiteten.

Unter einem berfelben lag ein unbetannter Sßanberer^ tief er«

fcböpft, barfug, bie Kleiber non ben bomigen ©tauben jerriffen,

burcb bie er feinen SQSeg gefucgt gatte. 2)a erfcgienen jWei

fReiter, wetcge igre !£giere angietten, atS fie in bem müben

;}üng(inge am SBege nacg Xracgt unb Hautfarbe einen ©panier

erfannten. Stuf igre f^age nernagmen fie, er fei ein fagnen*

flücgtiger 5^rieg^mann auS (Sgile, diamenS Sraufo, ber mügfam

bie Stnbenfette überftiegen unb nun nacg ^ucuman im genügen

Strgenünien ju jiegen gebäcgte. ©ie erbarmten ficg igre4 gülf«

tofen Sanb4manne8, ftärften ign mit ©peife unb !£ranf unb

trugen ign auf einer ^ug4 angefertigten tBagre nacg einer nage

gelegenen J^acienba, bie einem ber beiben Sieiter angegörte.

tiefer gatte ficg eine f^rau inbifcgen @eblute4 erwägtt, bie igm

eine Xocgter gebar, bunfetfarbig unb jeben SiebreijciS bar. ^a

in jenen auiSgebegnten ©ebieten nur gie unb ba ©panier

wognten, bie Sanbwirtgfcgaft betrieben, befcgtog bie f^amilie,

bie ^anb bed SRäbcgenS bem jungen ffrtemblinge anjutragen.

SlIS biefer nacg einigem eingewitUgt, jogen ade gemein«

fam nacg i£ucuman, um non bem bortigen $faner ben ©egen

ber ^ircge über bad junge ißaar auSfprecgen ju (affen. Stdein

biefer befag eine gübfcge reicge dücgte unb wugte burcg foftbare

©efcgenfe ben (Bräutigam ju bewegen, fein (Bertöbnig ju brecgen

unb (egterer feine ;^anb 3U reicgen. Stber am (läge ber

M51)

Digitized by Google



38

Trauung toac ber Jüngling Der(c^tuunben; näd^tlic^er Seile

toar er auf f(in!em fRoffe, luo^Ioerforgt mit @elb unb Sleibung,

nac^ ißotofi baDongecitten, beffen 9luf längft nac^ Xucuman

gebrungen mar.

3m 3Rör) 1568 mar alä löniglic^er 0c^a^meifter unb

9itc^ter ber Sijentiat Orbaj nac^ ber Sergftabt gefommen, mit

bem 2Iuftrage, in ber SSermaltung unb iBert^eilung ber ©efäQe

ateforraen einjufü^ren, ein ÜRann, grünblic^ oertraut mit ben

Ser^ältniffen SübamerifaS ,
oon großer ©efc^Sftöerfabrung,

babfüc^tigen, jornigen @inned, oon fcbroffen

a3erfebr^formen. 3)er modte, bag ber junge ISraufo ald

Rämmerer in feine ^ienfte trat. Drbaj ben

gefommen erachtete, bie Steuerfcbraube anjujieben unb bie fo*

genannte ailcabala, eine $lbgabe, bie beim SSerfauf ober bei

ber SBefiboeränberung jebcr Ärt oon ©ütern erhoben mürbe,

um mehr a(d baS 3)reifacbe erhöhte, (egte bie ^anbeldmelt

ernfte ISinfpracbe ein, unter ^inmeiS auf bie großen, ^u

patriotifchen unb ftäbtifchen gebrachten Opfer, ohne

fich burch S)rohungen einfchüchtern ju (affen. 2)aher befch(oB

Orbaj, jur ®ema(t ju fchreiten, unb griff mit bemaffneter

ÜRacht bie Raufer jmeier ^aufteute, 3Ror(a unb 9ffange(, an, mo

fich oie(e ÜRitgtieber bed ^anbe(BftanbeS ju offenem Siber*

ftanbe oerfamme(t hatten. SKIein ber Sturm marb abgefchtagen,

unb Orbaj mugte fuchen, burch bie f^(ucht fich ju retten; aber

bie Sieger hotten ihn ein unb fchteppten ihn jum 3Rarftp(ahe;

bort jogen fie ihn unter Schimpfmorten bis aufS ^embe auS

unb hieben mit ^nüüetn auf ihn ein; fie mürben ihn gelobtet

haben, menn herbeieitenbe Slfönche ihn nicht oor fchmeren iDtiB*

hanb(ungen bemahrt hatten, ^ief in feiner (Shi^e gefränft, beide

er feine Sunben auS, begab fich rachebürftenb nach Shupuifaca

unb berichtete an ben (Bijefönig in Sima, eine mie ung(tmpf>

(ic()e (Behanbtung er erfahren höbe.
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liefet fuc^te bo8 Änfe^en ber ©efe^e roieber ju ^eben

unb beauftragte bte Subiencia, ben ©eric^tiS^of oon tS^uquifaca,

bie Äouffeute »on ^otofi jur er^^ten Steuern

ju jiuingen. äJiZitttertoeile Ratten 9){orIa unb 9langel nebft

anberen reichen ^anbef^berren bie ©ommerfrif(be non SD^^ataca,

einige äReilen oon ^otoH, aufgefucbt unb ficb geeinigt, i^ren

SBiberftanb gegen bie Srpreffungen aufrecht )u erhalten;

mit SS^affengemalt rooOten fie bem neu ernannten (Sorregibor

oon ^otofi, bem ©eneral Äoenbafio, einem SOiZoime oon ftatt*

liehet ©eftolt, ober geringer Umficht, entgegentreten. Um furcht

ju oerbreiten, hatte biefer mehrere SKinero«, unter ber Hnfloge

heimlicher 2h«iln<>h>n« an bem Sufftonbe ber Üaufleute, in ben

Äerfer werfen unb ihr IBermögen einjiehen (offen. ®nher

ftrömten S3ie(e, um einem gleichen !Uofe ju entgehen, in baS

Säger ber (Smpörer, bie nunmehr ba^u übergingen, ber Stabt

bie Sebendmittel abjufchneiben. iBergebend fämpften bie (Gruppen

ber gtegierung gegen bie feinblichen Raufen unb oermochten fte

nicht ju fprengen. SWübe enblich be« befchwerlichen Sogerleben«

befchloffen bie Sufftänbifchen, Hoenbaüo in feinem eigenen ^aufe

JU töbten. 3*uölf fReiter brongen heimlich unter bem Schule

ber 9?acht, unterftübt oon greunben, in bie Stobt unb erbrachen

mit ?lfthieljen bie Pforten feine« ^aufe«; foum fonnte ber

@eföhrbete fich burch einen Sprung au« bem f^enfter auf bie

Strafe retten unb, wenn auch oerwunbet burch nachgefanbte

Schüffe, entfommen. 3eboch blieb ber ho<hgema^fene fIRann

infolge be« gewagten Sprunge« jeitleben« (ahm unb würbe

mürrifch unb oerbittert. S)ie öffentliche fRuhe würbe nicht lange

botauf burch einen SBergleich wieberhergefteHt.

3Ritteu in biefen SSirren hotte Sraufo au« fßotofi flöchten

müffen; er hotte in einer Spielhölle einen ber Spieler be«

(Sebrauche« falfcher SBürfel überführt unb bei bem barob fich

rntfpinnenben Streite niebergeftohen. Unter manchen Slben*
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teuern burc^toanberte ec bte loeiten Sanbfc^often

fu^r über ben Xiticacafee unb fam nac^ |>uamanga.

^ter rig i^n fein caufluftigec Sinn in ja^Ireic^e ^nbe( mit

blutigem Sudgange
^

bid enblic^ bie Obcigfeit i^n ergriff unb

)um 2obt oerurt^eiUe. 193or ber Einrichtung begehrte er bie

Eeildmittel ber jhcche; man führte ihn in bie Ao|iene, in ber 93er

•

brecher nach fpanifchem SBrauche ihre le^te iRacht auf l£rben

unter @ebet unb 93orbereitungen jum !£obe ju oerleben haben.

S(d am fofgenben SRorgen nach ^ Seichte ein $rieftec ihm

bad Sbenbmahl reichte, entraffte er ihm bie Eofii< unb rannte

mit berfelben unb bem 9iufe: „Iglesia me llamo!“ 3Rein

9tame ift ^rche!" aud ber ^apeQe. @d war ®itte in ben

£änbern ber fpanifchen ftrone, bag bei einer Eiunchtung aQe

fiirchenthüren offen ftanben unb bie @(ocfen läuteten, (fraufo

ftürmte mit ber Eofüe in bie Kirche Santa Qlara, warf fich

ju inbrünftigem @ebete auf bie Stufen jum E<uhultar unb

legte bann ehrfurchtdood bie Eufüe auf bad SÜartuch- ^burch

war ec ben Eünben menfchticher ©erechtigfeit entfommen; bie

ftirche galt ald entweiht, aud ber man gewaftfam ben ffilücht*

(ing h^caudgeholt hätte. 9tun beftanb aber ein @efeh, wonach

6iottedfchänbern eine.Eanb abgehauen unb oecbrannt werben

foUte. 2)aher erfchien ber Sifchof oon Euamanga, um biefe

Strafe ooQftrecfen laffen; aber (^aufo bat juoor ben Sifchof

um @ehör unb legte eine lange Seichte ab; gu grenjenlofem

(Erftaunen ber oerfammelten SRenge nahm ihn bann ber Sifchof

bei ber Euub unb führte ihn in bad fjcauenflofter ber Stabt;

hier blieb ec unter lautem äRurcen bed Solfed jwei dRonate,

bid !Depefchen oon Sima {amen unb (Ecaufo unter militörifchem

Schuh nach ^iuta jog. Such ht^^ würbe ihm ein f^rauenflofter

juc SBohnung angewiefen. iRach ferneren brei SBochen beftieg

er ein Schiff unb fuhr nach Spanien jurücf.

3eht erft warb befannt gegeben, ba| ber junge ßriegdmann
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ein 3Räbc^en mar, ba4 mit eigentlichen ülamen Satalina be

Sraufo hüB; in ben potofinifchen Segenben i[t fie belannter a(8

äRonja SIferej, b. h- 9!onne ald Fähnrich, ^te Sltern

hotten fie für bo8 jUofter beftimrat, fie entfloh au« ben aRouern

be« Orben«hnufe« unb !om in männlicher tlrocht noch Kmerifo;

hier trat fie in ba« lönigliche f>eer unb machte al« Offizier bie

(flelb^üge in (Shile mit. SRübe ber Kämpfe mit ben SBilben,

oerlieg fie bie fpanifchen SReihen unb entfloh nach ^och'^eru,

überall burch ihre gute £ilinge einen gefürchteten atamen hinter»

laffenb unb ungefränft in ihrer meiblichen (Shi^c-

VII.

3)a« 3ahr 1Ö50 ging }u Snbe. Sllcalbe in $otofi mar

ber £4entiat !^iego be (ffquioel, ein hubfüchtiger, launenhafter

$err, bem man nachfagte, bah cc für reichen Sohn e« mit bem

atechte nicht genau nehme. (Sr hatte fein ^erj an eine junge ^ame

oerloren, bie ober nicht für ihn fühlte; (Jriftobol be Sguero,

ein ftattlicher @o(bat au« bem 9legimente Sucuman, mar ihm

juoorgefommen unb baburch @egenftanb feine« bitteren ^affe«

gemorben. (Sine« Hbenb« entfpann fich ein arger Streit in

einer ber jahlreichen Spielhöllen, bie fich m ber Strohe Ouintu

aRapu aufgethan. (Sinem Spieler entglitten brei falfche SBürfel,

unb al« er fie eilenb« mieber aufraffen moOte, fpiehte ihm fein

ergrimmter 9iachbar mit feinem 3)olche bie |»anb auf ben

grünen Xifch- infolge be« baburch entftanbenen Särmen«

unb Schreien« erfchien bie SSache unb mit ihr ber Klfalbe in

feierlicher aimt«tracht. iRafch ftob bie (SefeOfchaft au«einanber,

nur jmei Spieler blieben in ber ©eroolt ber ^)äfcher, bie im

ftiflen bie flucht ber Uebrigen begünftigt hotten. 9Rit bo«hafter

Schabenfreube erfannte ber Sllfalbe am folgenben Xage beim

Verhör, bah ihm fein 9iebenbuhler, ber Solbat oom fRegimente

Xucuman, in« ©arn gelaufen mar. Xen ©efangenen fprach er
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lafonifc^ bo8 Urt^eil: „^unbert ^efoä ©träfe ober 50§iebe!"

^er @efä^rte be4 ©olbaten lougte bie ©umme aufjutreiben, bei

feiner 9lücfle^r fanb ber Ätfofbe bo« @elb bereit. Der önbere

ertlärte fic^ auger ftanbe, fooiel aufgubringen, unb a(2 ber

Stichler fiö^nifc^ auf feinem ©pruc^e beftanb, mied ber befangene

auf feine ablige ©eburt unb ben ^o^en 9tang feinet SateriS

^in, bie burc^ eine fo gemeine ©träfe gefc^önbet mürben, unb

f(^Io§ in gorniger SBaöung: „SBenn 3^r biefe feige ©träfe

ooOgie^en logt, fo fc^möre ic^, mic^ an (Suren O^ren gu röchen."

Der nifalbe lachte ber Drohung unb (ie^ bem ©olbaten 50

ooQroic^tige $iebe aufgö^ten. O^ne einen Klagelaut au4«

guftofeen, Iie6 biefer bie ©(^läge über fit^ ergeben unb mürbe

barauf in ^rei^eit gefegt; beim Sbfc^iebe aber rief er bem

©c^ergen, ber i^n gegüc^tigt ^atte, gu: ,,©age bem 2llfalben,

oon ^eute ab gel)dren feine C^ren mir, ic^ lei^e fie i^m noc^

ein 3a^r, er möge fie al4 meinen t^euerften ©c^a^ ^üten."

Hm fotgenben läge erfc^ien er oor feinem 5Regimenta*

commanbeur unb nat)m feine (Sntlaffung. „Der j^önig," erflärte

er, „braucht SKänner oon (S^re, unb bie ^abe ic^ oerloren."

Sergeben« fu(^te biefer feine ©ebenfen gu gerftreuen, er mu§te

ben fc^mergefränften jungen SWann »erabfe^ieben. Der Borgang

mar inbee geheim geblieben, ftrenge ^atte ber HIfalbe oerboten,

etmaö barüber oerlauten gu (affen. Unb fo oergingen brei

©Monate, a(ö Don Diego be ©fquioel nac^ Sima berufen mürbe,

um eine ©rbfcfiaft angutreten. Hm Borabenbe feiner Steife

machte er einen ©pagiergang oor ben D^oren; ba trat ein

Berloroter gu i^m mit ben SBorten: „SKorgen oerreift 3^r,

^err fiigentiot?" „SEBoS ge^t eä Di(^ an, Unoerfc^Smter!"

ermibert.' b;rHIfaIbe. „©e^r oiel," entgegnete bie SKaSfe, „id}

Ijabe auf Cure O^ren ac^t gu geben" unb oerlor ficfi in eine

©affe, ben Hifalben in unbequemen H()nungen guröcflaffenb.

3n aOer 3>^ü^e machte fic^ Don Diego nac^ Sima Uber Sugco
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auf ben SSeg. feiner Snlunft in ber alten 9fefibenj ber

3nIo4 fuc^te er einen fjireunb auf, aber nie er um eine Scfe

bog, (egte fic^ i^m eine fd)mere ^anb auf bie Schulter, lieber«

tafelt fe^rte er fic^ um unb erfanme feinen oer^agten IReben«

bugler. „®rfd|re(ft niegt, ^err fiijentiat," rief biefer, „ju meiner

(Beruhigung fe^e ieg, bag Sure Ogren noeg auf bem richtigen

t$(ect figen" unb (ieg ben Klfafben in tiefer (Beftürjung

ftegen. 2)iefe(be ©jene miebergolte fieg in ^l^acutgo. Snblicg

erreichte ber ^(calbe in unbehaglicher ©timmung bie ^auptftabt

oon $eru unb ftieg bei feinem erften Ku^gange auf feinen

Berfolger, ber einen ftummen, aber berebten ©lief naeg feinen

Ohren fanbte. 9(uf aQen Sßegen unb ©tegen nugte biefer igu

ju treffen, ti gab fein iDiittel, igm auSjumeiegen. ^er %(fa(be mar

aQmägticg neroöS getoorben unb jitterte bei bem fleinften @eröu{cge

nie Sfpenlaub. SSeber fein ©eiegtgum noeg bie Sgren, nelcge

igm bie göcgften ©efeüfcgaftsfreife erniefen, oermoegten feine

f^uregt einjufcg(äfern: ba8 ©ilb feines begarrlicgen f^einbeS

fegnanb niegt bei Zage, niegt bei 91acgt auS feinen @eban(en.

©0 fam ber 3agreStag ber ßerferfjene geran. ^on 2)iego

lieg bie Xgüren feiner SEBognung feft oerfcgliegen unb benaegen.

3m ®efügle feiner ©iegergeit begann er Urfunben burcgjufegen

unb ©riefe ju fegreiben; ba flog p(ög(icg feinf^enfter auf, unb

eine ©eftalt fegnang fieg in fein ©emaeg. ©pracgloS oor

Sntfegen, nurbe ber^rme auf feinem ©tugle feftgebunben unb

bureg einen Anebel am ©egreien oerginbert. ^ann jog ber

Sinbringling ein fegarfeS fUfeffer geroor unb fegnitt mit raftgem

©riffe bie Ogren beS Sllfalben ab, inbem er fagte: „^err

Sllfalbe, heute ift baS 3ngr um; icg bin getommen, um meine

Ogren ^u golen."

2)er ©ij;efönig fegte eine ©elognung auf bie Srgreifung

beS (ecten SünglingS, allein biefer enttarn glttctlicg naeg ©panien.

2)ort fuegte er eine ^ubienj bei Aaifer Aarl V. naeg unb maegte
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i^n }um 91ic^ter feiner ©ac^e. Sr erlangte nic^t nur Ser>

gei^ung, fonbem ouc^ noc^ alg @enugt^uung eine ;^anptmann2>

fteOe in einem iRegimente, boiS nac^ SDie^ilo ging. 2)on 2)iego

aber überlebte bie i^m anget^ane ©c^mac^ nur einen äRonat,

er ftarb meniger an ben f^ofgen feiner SBunben, al£ an bem

^luc^e ber Söc^erliebfeit, ber Slfalbe ohne Obren ju briBm*

S)ie ©pielböQen $otofiS blieben nach mie nor bie fBrut*

ftätten iDüften ^aberS. Siäglicb, er}öb(t SRiranal, ber Sbronift,

nerurtbeilte ber Siiebter üier bi4 fünf ©pieler im @effingniffe

jum !£obe unb ging bann mit feinem ©ebreiber latbenb unb

pfeifenb nach $aufe, atd ob er ©änfe unb Kapaune für ein

f^eftmabl abgeftotben b^tte. üRorbtbaten, ' bie mit fpurlofer

iBefeitigung beS Opfert enbeten, mürben anf baiS Xreiben m
ben ©pielböQen gurüctgefübrt unb btrltm bie iBeoötferung in

Sltbem, roäbrenb ber groge $aufe glaubte, bie ©emorbeten

irrten rubeloS bei 9iacbt unb 9iebe( umber unb adertei ©tbauer«

mären oon @efpenfterfcbeinungen in Umlauf fegte.

3Ritt(ermei(e mueb^ in ber reifen ©tabt $racbtliebe unb

Ueppigfeit mit jebem Sabre. 9Rit bem ©lang foftbarer Xoilettcn,

ber (^üQe föftlicben ©efebmeibeS ftanb im Sinflang bie übrige

oerfebmenberifebe 2eben«fübrung. Der grauenmelt mar ein

einförmiges Dafein befebieben, baS meift in fleinlicbem ©etänbel

ficb oergebrte. 3t^°r bemognte bie oomebme potofiniftbe Dame

ein mit aOen ftoftbarfeiten auSgeftatteteS ^auS, baS mit funfi*

DoUen ©ilbergefägen, mit tbeuren mit ©olb auSgelegten äRöbeln,

mit perfifeben Deppicben unb febmeren IBrofatoorbängen, mit

mertboollen ©emälben brrrlicb gefcbmücft mar, aber eS mar nur

ein golbener £töfig, in ben fie geitlebenS gebannt mar, ben fie

nur oerlieg, um igren fircblicben ober gefedfcboftlitben Pflichten

gu genügen. SQobin b^tte fie ficb in ber unmirtblicben Um*

gegenb ber ©rgolung megen auch menben fönnen? äBenn bie

Stireben baS f^eft ibreS ©cbugbrilisrn begingen, fo entfalteten
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fie ein tva^r^aft btenbenbeS ©t^augepräge. 3)ie iBtibfäuIen bec

ÜRobonna unb ber ^eiligen, bie man bei ben Umjägen feierliv^

um^ertrug, bie Ärcuje, bie SBei^rauc^ffiffer beftanben au« ge»

triebenem ©Uber unb ftra^lten üon foftbaren ffibelfteinen, bie

9)2onftran3 mar ein ©c^a^ non unermegli(!^em SBert^e. f^a^nen

unb IBanner, ^errlic^ befticft, mogten im 3Binbe, Seltene SBol^I»

gerä(^e fliegen in bie fiuft, unjä^Iige jtergen brannten an ben

Ältären. SRirgenb«, nic^t in 91om felber, fagte man, erreichten

bie firchlichttt fjefte ben ®Ianj »on ^otofi. ®ie ©orge, bei

tiefen ©elegenheiten nicht überfehen ju roerben, befchöftigte bie

5£;amenmelt ba« ganje 3ahr h’^burch- ®a(t e« hoch bie

Toilette ber fleinen 9)2äb(hen, bie Slu«fteQung ber ^eiligenbilber

in ben f^enftem, ben äußeren %ufpu^ be« ^aufe« ber gefeO»

fchaftlichen ©tellung ber f^amilie gemä^ einjurichten, galt e«

boch, burch neue ®emänber miteinanber ju metteifem unb ben

9tuhm bauon^utragen, bie meiften bemunbernben SBticfe auf

fich gezogen 3U h^^^- @onft füllten Siebe«hünbel in jungen

3uh^^ uielen mügigen 2tugenb(ide au«, nicht immer ohne

bebenfliehe ©efahren für treulofe SWänner. 3m Suh^^® 16*^2

töbtete (Slaubia Orriamun in einem ©äbelbued SKanrique be

fiara, einen oornehmen ^ibalgo, ber ihre ©unft genoffen unb

fie bann oerlaffen h^Ue. (Slaubia mürbe in« ©efängnig ge-

morfen unb jum lobe oerurtheilt; al« mon fie aber jum

^Richtplafe führte, ftürmten bie jungen, oon 9)!itleib ergriffenen

Seute ber ©tabt auf ihre SBachen ein, entriffen fie bem genfer

unb brachten fie in ba« Sf^I ber ßathebrale. iBon hier gelang

e« ihr, fich «ach Sima ju retten, mo fte i® Älofter ©anta

Slara ben ©chleier nahm. 3n gleicher SBeife rächten jmei

©chmeftern, 3uana unb Sucia SKorale«, ben ©ortbruch ihter

fjh^eier, ber beiben ©rüber ©ebro unb ©raciano ©onjalej unb

forberten fie jum 3tueitampfe auf Sehen unb lob hetou«. ®er

- ^anbel mürbe auf feurigen ©offen mit ber Sanje au«gefochten;
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auf ber Sßa^Iftatt errangen bie toaffenfunbigen nerfaffenen

0(^önen ben 0ieg unb burc^bot)rten o^ne ISrbarnten bie äRänner,

welche fie bet^ört boticn — ein Sreignig, baS nielfac^ oon

ein^eimifc^en Siebtem befungen aorben ift.

3(u^ bie reichen $otofiner toetteiferten untereinanber um

ben fßreiS üppiger ißerfebmenbung bei ^oebseiten, Staufen unb

fonftigen @ebenftagen ber f^amilie. Sange lebte im SHunbe

beS ißotfe^ ein SO'^adfenfeft fort, ba§ ber SUcalbe Diego SabaQero

ju Sbeen einer neuen S0'2onftrani gab, beren SBertb an @olb

unb (Sbelfteinen auf 4 äRidionen $efoi8 gefebü^t tourbe. 8a(b

fannte bie Sitelfeit ber Steicben feine ©ebranfen, ISreigniffe

famen oor, bie an bai8 prablerifcbe fieben ber @ro|en in ber

römifeben 5faiferjeit erinnern. SineS DageS ging ber j^oeb

eines 99finero auf ben älfarft, um einen febönen i^ifcb ju

faufen, unb entfebieb fi(b für ein tbeureS @rattbier. Darüber

fam ber Stoeb eines anberen fReicben unb fuebte ben f]iifcb bureb

böbereS 2(ngebot für fi<b }u enoerben, unb beibe trieben, ficb

gegenfeitig überbietenb, ben $reiS biS ju 5000 $efoS hinauf.

^(S ber ^err beS unterlegenen ^o^eS bieS oemabm, entlieh er

ibn jornig auS feinen Dienften, nicht, meil er fo leicbtfinnig

mit bem Selbe umgegangen fei, fonbem »eil er bie (Sb« beS

^aufeS nicht »abrgenommen unb nicht baS Doppelte geboten,

um ben ^ifeb alS SiegeSbeute baoonjutragen.

fjörmticbe SEBunber »irfte baS Selb, »enn eitle, reiche

SRineroS (üftern na^ einem KbelSbriefe ober einem OrbenS«

jeicben »urben. Unermehlicbe Summen finb infolge biefer

menfebiieben Scb»äcbe in bie fönigli^en Waffen gemanbert,

meift in f^orm eines untertbänigen SefebenfS an bie Sfrone;

auch ber iBeicbtcater beS itönigS »urbe gut bebaebt unb nicht

minber ber @ro§inquifitor. SDfit bem Steigen beS SReiebtbumS

begann baS febnöbe Selb äftereicbe Stammbäume mit oieten

ebrmürbigen ^bn^n bftoorjujaubern unb auch baS plebejifcbfte
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99Iut )u läutern. !Die neu treirten ^iba(god, ®rafen unb gar

|)erjöge, bereu e8 eine lange iRei^e giebt, forgten für bie

5{enntniBna^ine ber frifc^ enuorbenen SBürbe burc^

an i^ren ^öufem^ bie nunmelir an ben ©iebeln 3Bap))entbiere,

Söroen, ©ären, ©reife unb Äbfer führten unb mit

lateinift^en 3nfd)riften prangten. $eute noc^ lieft man an bem

alten ^aufe non fDionteS ben ^e^ameter:

Quae Deus immittit, non vincunt frigora vestem.

©ern oerfc^mögerte man fid^ ant^ mit ben @proffen alter

2(beIiSgef(^Iec^ter; niete @ö^ne nerarmter ISbelleute fin^ nac^

©otofi gefommen, um reiche grauen ^eimjufü^ren
;

bie meiften

aber manbten bann tnieber ber ©tabt ben fRücfen; ein nor*

ne^mer grember geroann feiten baö ©efü^I, unter einer ge<

fitteten, gut gearteten ©enölferung ju fein; benn ber ©panier m
ber ^eimat^ ift ernfter, finniger, ftoljer, in feinem allgemeinen

©ermatten gefeptic^er, ber 3)i8jiplin me^r jugängtic^.

9In jeber Scfe ber ©tragen unb ©affen befanben ficg

IRiftgen mit ben ©ilbniffen ber gungfrau SRaria ober eines

^»eiligen, ben bie ©acgbarn neregrten. 2)iefe ftedten ju beiben

©eiten ber ©tenbe fiämptgen auf unb trugen ©orge, bag fie

bis tief in bie ©at^t ginein brannten — bie einzige ©tragen-

beteucgtung in fenen SBenn bann beim ©inbrucg ber

^unfetgeit bie fibenbglocfen oon ben Xgürmen ber 22 Siregen

ben englifegen ©mg einläuteten, marb eS ftill in ber unrugigen

©tabt; mit mäegtigen ©cgiöffem unb ©iegeln oermagrte man

bie oon biden 92ägeln ftanenbe Pforte beS ^aufeS. S)ie

©ifennäget felbft waren meift fo eingetrieben, bag fie auf ber

Slugenfläcge bie 97amen gefuS — 3Jtaria — gof6 barfteflten.

2lu(g geute noeg finb bie tgorförmigen ^auStgüren meiftenS auf

beiben ©eiten mit ftarfem ©ifenblecg befcgiagen unb fügren natg

innen fegmere ©iegel, bamit bei plöglicg loSbrecgenben Unmgen

Äufftänbifege niegt etnbringen fönncn. 0n beiben ©eiten beS
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(Eingänge« finbet man faft aQgemein hinter ben X^orflägetn

groge fie^mfteine aufgefc^ic^tet, bamit man nöt^igen ^all4 bie

Ibüren ft^neQ nermaucrn fonn, mo^I eine ©rinnerung an bie

turbulenten ©eenen früherer 3«ten.

vm.
)Hu(!^ bie ©c^reefen bet ^nquifition finb ber ©tabt $otoft

nic^t erfpart morben; burc^ föniglic^en (Sriag oom 7. ^bruar

1569 mürbe ba« gefürstete Iribunal im JBijefönigreiSe ^eru,

mit bem ©ifte in fiima, erriStet. 55o8 ©anto Oficio foHte

in ben fpanifSrn j^olonien jeboS ni^t nur bie alleinige

^errfSoft ber faSoIifSen Stirer unb i^ren (Sinflu§ auf bie

®eoöIfening befeftigen, fonbem ouS bie unumfSrSnfte SJönigS'

maSt begrünben Reifen, ba in ben auSgebe^nten Gebieten ber

neuen 9Be(t bie itrone nur admä^IiS bie ©rennen i^rer ©emalt

ju erroeitern oermoSte; bie Snbier roaren feiner ffiirffamfeit

entgegen, ^a bie me(t(iSen ©eriStS^öfe fiS ni^t gu tprannifSem

©ergeben gegen eerbäStige unb ungufriebene ihreelen berflc^«*

meQten, fe bet baä ©(aubenSgeriSt ber 9tegierung ein treff-

liSed fD2itteI, unruhige $töpfe im 3aume gu beiten. Ueberbaupt

bat bie ^ene ben Sinfiug ber ihrSe in ©übamerila gu beren

grefeem ©Seben eielfaS gur ffirreiSung rein meltliSer

migbrauSt unb ihre ©eibftänbigfeit ungemein eingefSrünft; ber

©apft buiif einfaS bie ©uflen für bie ibm bergefSIagenen

fflifSöfe auSgufertigen, bie Sefe^ung aller anberen geiftliSen

©teilen nellgegen bie böb^r^u fiofalbebörben im Siomen be8

Königs. 2)ie ffir^e empfing bafür aI4 Sebn bie ©icberung

ihrer fReiStbümer^ ben ©Su^ beS meltlicben Hrmig unb ihre

alleinige ©eltung in allen ©emeinmefen. ©re§eS femebl int

mabren ©inne be4 ©eangeliumS, als auS auf bem ©ebiete ber

SBiffenfSoft b«t bie fatboIifSe ftirSe namentliS bui’S ib^<

Orben in ihrer SBirffamfeit für bie 3nbier geleiftet.
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®er erfte 3nquifitor in ^otofi roor 9J!artm ©olajor, ber

@o^n bed zeitigen j{orregibor8 ber @tabt, unb fein erfteig

Cpfer ein jhänter, 92amend iRobriguej dorren and Portugal,

ber infolge fleißiger 2(rbeit in brei Sauren fic^ ein iBermögen

gemacht ^atte. @efc^äftli(^e IBerbinbungen führten i^n häufig

nac^ Sima; auf einer biefer 9ieifen lieg i^n bie 3nquifition

ergreifen unb oerfc^inben. 92a(^^altigeren ©c^retfen erregte

bie Ser^aftung einer reichen oorne^men ®itwe, bie, milber

^o^lt^ätigfeit (ebenb, befonberS bie Seiben ber franfen 3nbier

^u linbern ftrebte unb burc^ gelungene Teilungen unb freigebige

©penben in ben 9luf einer ^efe gelommen »ar. ©ie rourbe

nac^ Sima gefc^Ieppt, in ben t^olterfammem beS ©laubend*

geric^ted peinlich oerbört unb auf öffentlichem SRarfte berbrannt.

%ber ein 9tächer errouchd ihr in ihrem ©ohneSuan be ^£oIebo;

er fchmur, SRartin ©alajar ju töbten. iBidher f)atte er ein

leichtfertiged 3)afein gleich ö'cicit feiner reichen Älterdgenoffen

geführt unb feine 3^^ in ©pielhöOen unb auf bem Oiecht*

hoben jugebracht. 3)ad Urtheit ber Snquifition hnite auch ihn

in 9RitIeibenfchaft gezogen; man hatte ihm feine ©üter genommen

unb ihn für ehrlod erflört, unb fo lebte er in feiner ißaterftabt

a(d lOettler oon ben Stimofen feiner ehemafigen ©enoffen,

äußerlich bemüht, burch frommen äBanbel unb auffödige 93er<

richtung religiöfer $onbIungen bie SReinung ju erioecfen, et

büge bie ©ünben feiner SRutter ab, mährenb er einen glühenben

^afe gegen bie Urheber ihred ©erberbend im $erjen trug,

öined laged fanb man ben Qnquifitor ©alajar öon öielen

^olchftö^en burchbohrt tobt in feinem ©emache, oon bem äRörber

aber feine ©pur. SlQe 9fa^forfchungen fcheiterten, unb fch(ie§Iich

fah mon in ihm nur ein Opfer ber h«Ben ^orteifömpfe, bie

im 3ohre 1604 in ^otofi tobten. 3n neue ©rinnerung mürbe

bad ©erbrechen gebracht, ald nächtticher ©Seile bad ©rab ©ala*

^ard gemaltfam geöffnet unb bie Seiche bed jtopfed beraubt

Sammlung. R. g. VIII. 180 181. 4 CIS»
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norbeu »ar. Slbecma{)S ergriff Aufregung bie gefamte SBürger.

fc^aft; wieberum blieb ber f^reoler unfaßbar, an ben armen

IBüger, ber in ^örenem ©emanbe unter bemUt^igen iBitten,

^Kmofen ^eifd^enb, um^ergog, backte IRiemanb. fa^ man

i^n nur mit einem 0(^äbel in ber ^anb, auf ben er ftarr bie

Slugen heftete, wenn er o^ne @rug, f^meigfam, jeber f^rage

auiSroeic^enb burc^ bie ©tragen ging. @o lebte er lange Sa^re

»erloffen weiter, im ©eruc^e ber ^eiligfeit, ein ©egenftanb

ftider ©c^eu, bem ^nfe^eine nac^ nur mit einem emften Me-

mento mori befc^äftigt. ISnbti^ (egte er fic^ auf fein einfamed

©terbelager unb uerf^ieb im 3a()re 1625, nerfögnt mit ©ott

unb ber äBelt nac^ inbrünftigem ©mpfang ber ©terbefaframente-

2lber er ginterlieg eine Urtunbe, worin er ben ©(b(eier feiner

SSergangen^eit lüftete, nic^t nur ben iD^orb ©alagarf fonbem

auc^ bie ©c^änbung feiner Seicge eingeftanb. „©rimmiger ali

ein 9taubtgier" ^ieg ti in biefem iBefenntniffe, „ fd)aute i(b auf

ben ©c^äbe( meineig f^einbed unb füllte unenblic^en ©c^merg,

i^n tobt gu wiffen, weil icg i^n nic^t me^r ton neuem quälen

fonnte."

^aS 3agr 1576 ift in ber ©efc^ic^te ber ©tabt ein fegr

bentwürbiged, weil in bemfelbcn bie grogartigen SßJafferleitungen

fertig geftetlt worben finb. ©ine 3J2ei(e öftlicg oon ^otofi, auf

einem bo^cn lafellanbe, beffen SEBafferfpiegel in berfelben

^ortgontalebene mit ber ©pige beS ©erro liegt, erftredt ficb

ein ©ee, ben bie ©ingeborenen ßoricori nennen, 3500 ©t^ritt

im Umfange, 18 ©Hen tief, ©^on früh troten ©ntwürfe ouf,

feine reichen 993affermaffen nu^bar gu macgen, fowob( gu inbu<

ftrieQen, a(d auch bäudlicben 3toeden, um fo mehr, a(^ bie 3nbier

aug ben ber Snfaä mit ©ewäfferungSarbeiten jebr oertraut

waren. 9iacb reifficgen (Berechnungen befcbloffen enblicb bie

ajlinero«, ba« SBaffer biefe« ©eeg unb fleinerer 3*®>Wfttbetfen

gur ©tabt gu (eiten, unb fo warb ein 3Bert begonnen, baS ben
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Seroo^nern @^re machte. SD?aifiö gemauerte, auf ftorfen Unter-

lagen ru^enbe Kanäle, mit mächtigen Strebepfeilern nerfe^en, bie ben

$ru(f ber Seitenfräfte aud^alten Ralfen, leiteten baS (Element

Don ben IBerg^ö^en; in ber ÜKitte be^ SBerfetS baute man nach

allen SSorfc^riften ber SBiffenfc^oft ein ©c^lcufent^or, um bie

333affermaffen ju meffen. ®ine 9Kenge fleinerer ©eebecfen tourbeu

in ba8 Spftem fiineingejogen, alle toicberum mit fleineren

Sc^leufen au«geftottet, um jeberjeit ben SBafferlauf ju regeln.

Diefe ©ammelteic^e, ober Sagunen, »ie baä SBolf fie nennte,

öffneten i^re Slbflufefanöle, roenn fRegengüffe il)re Sorrät^e

aüjufe^r gefc^weHt Ratten unb fanbten biefelben entfernten

OuebrabaS ju, ebenba^in ftrömte auc^ baä in iJJoc^miii^len

Derbrauc^te SBaffer; 290 SRö^ren gingen Don ber Hauptleitung

jur Stabt unb Derfol)en bie Häufet. Song« biefer Hauptleitung

im Süboften Don fßotofi lief nun bie berühmte Stro|e, bie

SRibera, wo fi^ ein ^o^werf an baS anbere reifte ; b»er breite

lag unb SRac^t, Don bem ^erunterfdiiefeenben SBoffer bewegt,

bag Huuptrab, weld)eiS bie bad Srj jermalmenben SRü^lfteine

umwäljte. ®a8 ©eräufc^ biefer foloffalen Anlagen, ba8 ©etofe

be« SBofferS, ber einförmige, toftmöfeige ©efang ber Snbier

Derlieljen bem ißla^e, ber Ribera de los Ingeniös, ein gro§>

artigeg Slugfe^en. 2)ie fRibera würbe im aRärj 1577 Dotlcnbet

unb unter glönjenben firt^lid^en geften eingewei^t; bamalg

ftonben 100 ^o^mü^len fertig ba, 20 waren im Sau begriffen.

2)ie fRibern fc^ieb auc^ bie Stabt in jwei Steile, in ben einen,

ber fiel) füblic^ Dom Saume beg ®ergeg big jur fRibera erftredte,

Rauften bie Snbier, jenfeitg ber SRibera folgte bag fpanifdie

Quartier; 11 Srüden fpannten fic^ über bie Söafferleitung ber

fRibera unb Derbanben ebenfo Diele Strafen miteinanber. I5)ag

SBerf foH über 3 SKißionen ^efog gefoftet ^aben.

Sig jum 3af|re 1626 bewährte bie Umfaffunggmauer ber

Seitung il)re Jtftißfeit; bu fprengten bie SBoffermaffen eineg
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©ammelteic^c« i^re ©c^ranfen unb ergoffen bonnernb übft

bte ung(ü(f(ic^e ©tabt. 0n einem ©onntagnac^mittage, am

15. SWärj 1626, mürben in einem 9lu 120 ^oc^mü^Ien »eg-

gespült, 58 ^äuferoiertel ber ©panier, 52 ber 3nbier non bem

rafenben Slemente fortgefc^memmt; 4000 SKenfc^en fanben in

bem ©pie( ber entfeffeften Sogen i^ren Untergang; me^r al8

8 9RiIIionen ^.ßefoS (Eigentum ift an biefem Ung(ü(f8tage ner<

nicktet morben. 3)iefer entfe^Uc^e ©c^tag ^inter(ie§ bei ©paniem

unb Snbiern ben tiefften (Einbrucf, beibe erblidten in bem

Unheil ein ©trafgeric^t beS $immel8. 9iä(^t(i^er Seile glaubte

man über ben ©ee gefpenftifcbe, lic^tumfloffene ©eftalten §in>

fc^roeben ju fe^en, bie lange ©c^meigtüc^er hinter fic^ ^er-

fc^leppten; mon ^ielt fie für bie ©eifter ber on jenem ©c^recfenä«

tage Serunglücften, bie au8 bem Senfeitd erfc^ienen, um bie

Ueberlebenben um i^re anjufle^en. 3)ie 3nbier aber

erflärten bie ©pulgeftalten für iRäc^er i^rer langen Selben; fte

eilten in ber ©tiüe ber 9la^t ju i^ren Sa^rfagern, um burc^

XeufelSbef^roörungen ben ^^fcn ©elfter auf i^re

Quäler )u lenfen. 2lu(^ bie ©teüe, mo bie Saffer but(^>

gebrochen maren, mürbe ©egenftaub unheimlichen ©rauenS; Äße,

bie einen lieben iBermanbten nerloren h«Uen, errichteten an bei

UnglücfSftelle ^euje mit Sämpchen, bie an gemiffen, bei

(Erinnerung gemeihten lagen brannten; taufenbe üon ©eelen-

meffen mürben bann in ben ßirchen gelefen

IX.

3m 3ahte 1640 manberte Stntonio Sopej Quirod in ^otoft

ein, ein Iluger, untemehmenber ©efchöftamann, oon fühler, oor>

fchauenber ^Berechnung, ben jeitlebenS ein munberbareS ©lücf

begünftigte. Sliinen, bie oon ihren ©igenthümern aliS merthlod

aufgegeben unb ju ©chleuberpreifen loSgefchlagen maren, ermiefen

fich unter feiner $änbe nachhaltiger 2lrbeit als ergiebig unb
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geroinnbringenb, unb fo erioarb er auc^ in Oruro, ^uOagaS

unb $uno eine 9tei^e non reic^Iic^ (o^nenben @ruben. iBe>

ftänbig trugen 3000 £amai bie SuiSbeute feiner @ilberminen

nac^ ben $äfen am @tiQen Ojean unb brachten auf ihrem

9lü(fen bie CuecffUberfrachten non Sllmaben unb ;^uancat>a(ica

na(^ ^otofi }urücf^ fo bag er biefen nichtigen ^rtifel faft

monopolifiert h^^tte unb ben OuedfUbermarft beherrfc^te;

70 3$ermalter, jeber mit einem beträchtlichen @eha(te, bienten

in feinen ^ochmühlen unb Übermächten 4000 inbifche Arbeiter,

bie gleichfaQiS einen guten Sohn empfingen; babei übte er,

nirgenbS fnoufemb, nach ©runbfa^e : Noblesse oblige feine

gefeOigen Pflichten in oornehmer unb hoch niemals burch

9tuhmrebigfeit oerlehenber Seife.

3m 3ahre 1668, erjöhlt ber (Sh^^onift, moOte er bem

Slijelönige, @rafen SemuS, in Sima feine Sufmartung machen

unb nahm für ihn ein loftbareS @efchent mit, meil ber

^exx im Kufe ftanb, ein großer Serehrer be8 gleigenben

iDlammond 2u fein. Sined ^ageS unterhielt fich OuiroS mit

bem gräfli^en ^au^hofmeifter ;
a(S biefer ihm burch prahlerifche

Sluffchneibereien über ben fReichthum feinet ^errn mit ber

Seuherung ju imponiren fuchte, biefer gebe mö^entlich 500 ^efod

jur Seftreitung ber fioften feineä ^muäholtcS au8, ermiberte

Ouirod mit fchÜ^tem Sächeln: „^(einigfeit! @ooieI gebrauche

ich toöchentlich an Xalglichten in meinen ^ochmühlen." Ur>

funblich fteht feft, bafe Cuirog an fünften ber Ärone 15 ^iil«

lionen ^ßefoS entrichtet hat, unb banach lägt fich annähemb

bie @röhe feineiS äSermügenS berechnen. ÜRancherlei (STjählungen

über eine fo h«öorragenbe ißerfönlichfeit maren im ©chmonge;

aOe bezeugen, bah er über bem ©rroerb fo riefiger ©chöhe

nicht bie gorberungen ber fRächftenliebe oergeffen. ©o mohnte

in ^otofi ein ehrlicher fWeftije, feineg Qeid)tnS Slrriero; fein

|)ab unb ®ut beftanb in 20 SRauIthieren, bie ihm infolge beg
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großen ^rac^tterfe^rS ein befc^eibeneiS (Sinfomnten fic^rten.

Ratten bie i^re Arbeit get^on, fo fd^itfte er [ie auf bie

SSeibe nac^ bem na^en Santumarcu, n)0 auf bem bünnen (Srb*

reiche bürftige ®raiJ^a(me emporfprogten. Sined 3J2orgenS fa^

er gu feinem großen @c^reden, bag t^m fämtlic^e X^iere Don

biebifc^er ^anb entführt maren. 10etrübten ^ergenS, in bem

®emnfitfein, nunmehr ein ruinirter SRonn ju fein, fe^rte er

Don (Santuraarcu nac^ ^otofi gurücf, trat in bie 2orenjofir(^

unb fuc^te ^roft in brünftigem @ebet. ^ann erijob er fit^

unb ftanb beim ^inauSge^en bereits im ®egriff, feinen lebten

5ßefo in einen Opferftod für bie armen ©eeten im Fegefeuer

gu werfen, als er eS Dorgog, lieber baS ©elbftüd bem erften

beften ?lrmen gu fc^enfen, ben er auf ben breiten fteinernen

Stufen Don San Sorengo, bem befonberS Don ®ettlem beoor»

gugten !£ageSaufent^a(te, träfe. SBegen ber frühen Stunbe

war bie Stätte noch einfam; nur ein fchwächlicher @reis, in

einen bürftigen ÜJ^antel gehüüt, mit einer ®icufiamühe auf

bem Äopfe, wonbeite finnenb auf unb nieber. 2)er SReftige

näherte fich bem Unbefannten unb reichte ihm ben $efo mit

ben äSorten: „9iimm, ®ruber, thu iS)ir etwas @uteS an unb

bitte in ©einen ©ebeten ben Schuppatron unferer Stabt, er

möge mir ein SSunber wirfen." „@ott oergelte eS," erwiberte

biefer, „unb oerlagt ©uch barauf, ba§ ber ^eilige gur Belohnung

@urer SWilbthätigfeit thun wirb, waS in feinen Äräften fteht."

Mehrere ©age oergingen, man fproch baoon, ba§ Siäuber einem

armen ärriero feine Moulthiere entführt unb fich bisher ge*

fchidt aüen 9iachforfchungen entgegen hütten. ©iefer Derlor

mittlerweile baS Vertrauen auf bie $ülfe beS Schu^patronS

ber Stobt. Äber am oierten ©oge befchieb ihn ein ©iener

gum ^aufe Don OuiroS, beffen ^tarnen er nur gefprächSweife

fannte. SIIS er Dor ihn trat, erfonnte er in bem reichen

Minero ben Don ihm fürglich befchenften ©reis Don San
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Sorenjo. OuiroS umarmte i^n freunblic^ unb fagte: „89ruber,

ic^ f)abe fo ^eig jum ^eiligen iSuguftin gefle^t^ ba§ er ein

f(^öne8 SEBunber gemirft ^at. @e^t ^eim, bort merbet 3^r

nic^t 20, fonbern 40 SKauIt^iere finben."

2)ie SBefriebigung eines SSunfc^eS blieb ibm nerfagt;

j^önig Starl II. lernte eS ab, i^n j|um ®rafen non Snca^uafi

ju ernennen, obwohl gerobe er über $eru einen magren Siegen

oon HbelSbriefen unb OrbenSjeic^en niebergeben Iie§.

S3iS an fein SebenSenbe fpenbete OuiroS ben Strmen mit

noHen ^finben. 3n ber Sburmocbe fa§ er täglicp 5mei ©tunben

in bem ^auptgemacbe feine« $aufe«, in ber fDlitte fcbmerer

©elbfäcfe, in ber §anb einen Secper. @o oft ein dürftiger

fam, fuhr er mit bem iBecber in einen ©acf unb gab bem

Sittenben aOe«, ma« ba« ®eföb fagte. (Srfcbienen oerfcbömte

Ärme mit bem ©efucbe um Unterftü^ung, fo führte er fie in

ein 3‘nnner, ba« mit lauter numerirten Siftcben auSgeftattet

toar; in jebem lag ein S3eutet mit @e(b oon einem bi« taufenb

$efo«. 5)ann rief er: „SBöblt (Such ein ftift(hen, unb ®ott

lenfe (Sure ^onb!" Stucb feine 3nbier bebbnbefte er gütig

unb bufbete feine Srpreffungen. @o lebte er bei feinen SJlif-

lioneu ftblitbt unb einfach bahin unb erreichte ba« feltene Sllter

oon 109 fahren. 3m Mpril 1699 ift er geftorben, oufrichtig

betrouert oon ben Ärmen, beren geflügelte« SBort:

Despues de Dies

Quiros

!

(Slach ®ott fommt Ouiro«)

auf bie Slachmelt gefommen ift.

3m Soh^ff 1657 herrfchte unter ben 90000 ©inmohncrn

^otofi« Unruhe unb ©^recfen, eine Sanbe oon 12 Slöubern,

an beren ©pi^e ein fecte« 3Beib ftanb, machte meit unb breit

aQe« unficher unb tougte ungemein gemanbt allen ©chlingen ju

entfommen, bie ber ßorregibor 3|ranci«co ©armiento ihnen legte.
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£er Solf^ntunb nannte fie bie 12 9Ipofte( unb SRogbalena.

iRo(^ giögereiS (Sntfe^fen ftögten fie ein, qIi8 man nerna^m, hai

SRaubgefinbel begnüge ficb nic^t mit ^lünberung, fonbecn mig*

^anble auc^ bie grauen unb fte0e 3ebem feinen 2)oIc^ jur Set>

fügung, ber fic^ eine« geinbe« entlebigen moDe. Äfletlei

@ef(^i(^ten liefen um^et, mand^e aud^ mit frommen noioen

ßut^aten au«gefc^mü(ft. @o brachen bie Un^olbe einft in ein

$au« ein, ba« non einer S)ame mit i^ren jmei Söe^tem b^

mo^nt mar; in i^rer 2lngft riefen bie in i^rer ®^re SBebrobten

bie Seelen im 3um ^erbei. 3n ber X^at

erfc^ienen einige unb jagten ben iBöfemic^tem einen foI(^en

Sc^reden ein, bag fie eUenb« flogen unb fogar i^ren Staub

jurüctlie^en. — Sin junger Kaplan entging ebenfaO« burtb'

@eifte«gegenroart i^ren 3^tigen. Sinft in fpäter Stunbe ^ui>

fe^renb, mürbe er auf einfamer Strafe non einer Stotte Ser>

mummter umjingelt. „3Ber feib 3^r?* frogte er ru^ig, „unb

ma« ift ffiuer Sege^r?" „28ir finb bie 12 Spoftel," lautete

bie Sntroort, „unb bitten um Suer @elb, Suren SOtantel unb

Sure Sutane." — „Um eine folc^e itleinigfeit moQen mir

ni(^t ftreiten," entgegnete ber ©eiftlic^e; er begann bie ge»

forberten Semänber abjulegen unb fie in ein tieine« IBünbel

3ufammen5ufölten unb fu^r fort: „3(^ preife mein ©tücf, bafe

ic^ auf meiner irbifc^en SBanbernng 3mölf fo mürbige, ooQ«

fommene üRönner, mie 3^t feib, gefunben ^obe." Xann ergriff

er plö^Iic^ fein Siinbel unb rief, inbem er blifeft^neU entflob:

„Sefct, 3^r apoftel, folget S^riftol" ©ergeben« fuc^tcn i^n

bie 9täuber einju^olen, ber junge 5taplan, ben bie lange

Sutane nic^t me^r be^inberte, entfam in ^intern Saufe feinen

©erfolgem. — Sticht longe barauf oerf(^monb eine ber on»

gefe^enften Xamen ber Stabt. 9tac^ langem Suchen fanb man

i^re oerftümmelte, be« jtopfe« beraubte Seiche in ber Umgegenb.

Diefe« ©erbrechen erjeugte eine folc^e Sntrüftung unter ben
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®ürgern, bafe fie in einer einjigen ©tnnbe 50000 $efo8 ju*

fammenfc^offen unb in öffentfic^n Knfc^Iägen bie @umme Dm
tcrfprac^en, bet bie jroölf Äpoftel bem Sltme ber ©erec^tigfeit

überfiefere. @tner ber 8®ölf mürbe an feinen @pie§gefeHcn jum

Serrät^er, unb biefe erlitten no(^ öffentlicher Stäupung ben

!£ob am ©atgen. 9lur bie äRagbalena rettete fich burch bie

(flucht unb mar feitbem nerfchoHen.

®et 3uni be« Sa^re« 1695 ho^e ber fiaiferftabt eine

fchneibenbe fiälte gebracht. 2)ie Sammetteiche lagen unter einer

bicfen ISi^becfe, unb fogar bie SBafferleitungen nerfagten theil«

meife ihren ^ienft. fiungenentjünbungen brachen auä, unb ber

lob hielt eine reiche ffirnte. 8“ Opfern, bie er fortraffte,

göhlte auch 85jährige ^ebro be (a 5Rueba, föniglicher

Sannerträger — Alferez i-eal — oon tPotofi. liefet lobeö»

fall brachte bie ganje Stabt in ©emegung; 3ebet fragte, mer

mirb in ber beoorftehenben ißrojeffion, bie am St. 3aIobötage

unter aQgemeinfter !£heiiitahme mit ©ntfaltung beö h^chfien

firchlichen ©ompeö burch bie Strafen jog, bie tönigliche

Stanbarte tragen? unb man ermog bie Slngelegenheit in ftür«

mifchen ©erfammlungen, ohne fich über 9tuebaö 9tachfoIger ju

einigen.

2)ie SBürbe eineiS föniglichen ©annerträgerS mar feine erb«

liehe, iRiemanb tonnte gefehtiche ^Rechte auf ihren ©efih anführen,

fie mar fäuftich unb brachte ber ^one einen erftectlichen Jlauf«

preil ein. 3rber, ber burch 9fang unb 9iei^thum h^tooctagte,

fu^te ben gtänjenben ^itet p ermerben, um in fürftlicher

Fracht, angeftaunt oon bet iOtenge, bei ben großen Umzügen

burch bie Stabt ju jiehen unb nach bem Schluffe ber freier

baä ©anner auf bem ©alton feineiS ^aufeS ^mifchen jmei

Sammetfiffen aufjupflanjen unb oon jmei phantaftifch gefleibeten

Äeulenträgern bemochen 5U taffen. So fe|te jeber ©emerber

feine gonje Sippe, feine greunbe, feinen Stnhong für ftch in
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3:^ätigfeit, fpenbete @e(b mit ooQen ^änben, pochte auf feine

ißerbienfte unb (ie| feine SBq^( betreiben, o(S gälte ei @ein ober

iRic^tfein. tooOte man nid)t bie fönigtic^e (Sntfi^eibung

anrufen; eine SInfpielung auf biefe Söfung ber f^rage burc^

ben Sorregibor ^atte einen ©turnt hei Unwillen^ im ©tabtrat^,

in ben Älöftem, in ber ©ürgerft^aft entfeffelt, an aHe ©tragen-

ecfen ^atte man 2lnfcg(äge ooD $o^neS gefleht unb bie SBeiS-

geit beä ©tabtober^aupte^ berfpottet. Q\ix (Beruhigung ber

aufgeregten ©emütber lieg ber ©orregibor oerfünben, ba8

fofle am ©t. ^afobStage im gewohnten ©(anje begangen

werben.

3wei reiche Herren theüten ficg in bie ©pmpathten ber

(Beoolferung : Saltafar be Orbofiej unb©antiago be SSiHaroel.

©eibe befagen grogen (Sinflug unter ben Sürgern, unb 3eber

fucgte ihn in feiner (Beife ju fteigem; ber (Sine fpenbete groge

©ummen für gemeinnüfeige ber Änbere befchenfte reichlich

bie 9)?önche unb befonberä bie 3efuiten; ber (Sine oerfpra^

augerbem, eine ^apeQe ju IShi^en ber hl- Jungfrau oom 9iofen-

flranje gu erbauen, ber Sfnbere oerpflichtete fich, ein gietablo,

b. h- ben oberen ^h<A |)Ocha(tariS, üon gebiegenem ©über

gu ftiften; jeber ber Üiebenbuhler fuchte ben anberen in SBerfen

grogortiger greigebigfeit gu überbieten, ©chon geriethen bie

Parteigänger beiber fDiänner mit ben SBaffen aneinanber.

(Snbtich würbe fünf i^age oor bem ©t. 3ofob2tage eine ent-

fcheibenbe ©erfammlung berufen; bie ftimmberechtigten fDi^itglieber

hei ©tabtrathä wohnten einem feierlichen ^ocgamt bei, fangen ba^

Veni, creator spiritus, unb fchritten gur SBaht, unb ber fiigentiat

Simeno roar e«, ber einen glücflichen, beibe Ih^^f

befriebigenben fluäweg fanb. Äönig Ph'(*PP h<>ü*

ftöbtifchen ©erwaltung oon Potofi eine ber ©tanbarten ge-

fchenft, bie in ber ruhmreichen ©chlacht bei fiepanto nom 9Jiafte

ber fpanifchen ©aleeren geweht h^ü^”- h^^hlt’^^^h^te
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9le(ic|uie befanb auf beut ^oc^altar bet Sefuitenfirc^e, in

einem Ueberjug öerma^rt, ben man nur bei feftlic^en ©clegen-

feiten abna^m, unb bif§ aOgemein bie f^a^ne non ^on 3uan

be Siuflria nac^ bem Sieger. 3)er £ijentiat fc^Iug Our, ftatt

einer foHten j»ei ^rojeffionen in oerfc^iebener 9lic^tung om

St. SalobStage burc^ bie Stabt jie^en unb in ber einen bie

föniglic^ Stanbarte, in ber anberen bie f^a^ne oon ^on 3uan

be Äuftria getragen werben, baä 2o3 foHe bie ^erfonenfrage

entfc^eiben. Allgemeiner Seifafl lohnte ben Siebner, ber baju

nuc^ für feine ^inbigfeit reic^Iic^ belohnt mürbe.

So fam ber ^ag l^eran, eingeläutet burc^ bie @(oden ber

22 Äirc^en. S)ie ftarre SÄoffe be8 Serro begann fic^ oom

Strahle ber Sonne ju beleben, bie gefchmüdten Raufer fingen

ihn auf unb fpiegelten ihn miber', unb röthlicher Schein brei>

tete fich, oon oben h^Qbfchmebenb, über baS (Seftein.

bebecften fich nah unb fern bie Strafen unb SBege mit

f<hauluftigen 9)2enfchen; bie Sanbleute führten auf ihren Saft>

thieren £abungen oon iBfumen unb grünem, frifchem ©efift

herbei, möhrenb bie einjelnen 3*infte ber Stabt im Aufbau

oon hnufShnh^n^^riumphbögen wetteiferten unb Jahnen unb SBappen

gum Aufpuh h^^ciii^ngen. AuS ben f^enftern hingen herrliche

2)ecfen oon iBrofat unb Sammet, foftbare Sitberplatten über«

jogen bie äußeren ÜBänbe ber ASohnungen unb jwar in folcher

fjülle,, ba§ 9RiraoaI, ber ßheonift, fie mit gif^fchuppen

oergleicht. Ü3ei ben 3ngenioS ber iRibera fammelten fich 3n>

hier um abfonberliche f^ahnen mit räthfelhaften 3nfchriften jum

Stange Oon S^rommeln unb Schalmeien.

ißünftlich jur feftgefegten Stunbe oerliegen bie beiben

JBonnertröger ihr §au2. Drbofiej mit ber föniglichen Stan»

barte, iBidaroel mit ber f^ahne ^on 3uanS be Auftria, unb

bie grogen 3nge festen fich in ber oorgerbeftimmten SRicgtung

in iSewegung. Sie würben eingeleitet burch bie Lüfter ber
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5{at^ebra(e, bie, in langen Zaiaten, filberbefc^Iagene 6täbe

in ben ^änben, mit felbftbemugter Sürbe ein^erfc^ritten. Z)ann

famen SBappenfönige, 5!eulenträger, bie @pi^en ber S3e^öiben,

bic STJbnc^e, bie 9lat^8|enen, Stile in c^acafteriftifc^en Zra(!^ten

;

nac^ i^nen enbtic^, ©egenftanb non taufenb unb abertaufenb

IBlicfen, ber tBannerträger, norjc^rift8mä§ig auf meinem Stoffe.

Z)ie beiben norne^mften Bürger hielten bie Steigbügel, nier

(|0(^angefe^ene IBürger bie langen, nom f^^nenfreuje ^erab*

^ängenben IBänber; jtoei anbere SRagnaten auS bem Stabt*

rat^e führten bie hinter i^nen fpiette bie3Rufif luftige

SBeifen, in beten Zafte fic^ bunte äJiaiSfen miegten; Zürfen

mit Zurbanen in gli^ernben @emänbern, 3nfad in fc^iHembem

f^eberfc^muct, IBoabbit, ber le^te ^mfc^er non ®ranaba, $i‘

jarro, Sorten unb Zon 3uan be Stuftria. Zen Schlug bilbeten

bie Strbeiter ber SngenioS mit i^ren Stbjeidien. Zer 93oben

mar buc^ftäblic^ mit IBlumen unb grünen Steifem bebedt. Stuf

ben IBalfonen ftanben grügenb bie Zamen unb marfen Sträuße

hinunter; bie genfterfimfe tragen Slöuc^erbecfen, au« benen ber

Zampf non SSo^Igerüc^en empormirbette. Orbofiej\ 30g mit

feinem @eleite bie Strafe OOeria herunter unb motite auf

ben Straugajuptab einbiegen, mä^tenb gu gleicher 3^it StiOaroet

burc^ bie Straße San Stuguftin na^te, um über benfelben

$Iab feinen 9Beg }u nehmen. So fc^ien ein 3ufauimenftoB

unnermeiblic^ : bie beiben 3Ü9C machten ^alt unb fanbten tBoten

an jmei ^ernorragenbe SSürger mit bem (Erfuc^en, bie S3ermitte>

(ung }u übernehmen. Slber f<hon ergriff Ungebulb bie äßaffen

;

Sd)impfroorte flogen hinüber, S3(umenftröu§e fuhren a(« @e>

fchoffe burch bieSuft, unb einer blieb an ber föniglichen Stan*

barte hangen, ein taufenbftimmige« @efchrei erfchoO, unb e«

mar, al« ob ein f^unfe in eine ^uloertonne gefahren märe. —
,,^ie Orbofie^I" riefen bie ©inen, „$ie BiOaroel!" bieStnberen.

Zie Schroetter fuhren au« ben Scheiben, unb balb hotte fi<h
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ber in eine SBal^Iftatt üerraanbelt, auf ber SKann gegen

SRann ftritt, o^ne auf ba« SBort ber Obrigfeit ju ^ören. 2)aä

ISfut flog in Strömen, erft bie einbrec^enbe Stacht mad^te bem

graufamen Streite ein (Snbe. IBeibe 9tebenbu^(er lagen mit

i^ren SSabpenfönigen tobt auf ber (Erbe.

„Äm folgenben Sage," fagt SKiraoal, ber ffi^ronift, „rö*

t^ete noc^, tro^ beS Schnees, ber mä^renb ber92ac^t in bienten

^locfen gefallen mar, baS geronnene IBlut bie ^laja ^ran^aju

;

barmherzige iBrüber trugen bie IQermunbeten in ihr ßlofter unb

oertheilten milbe (Slaben unter bie armen SBitmen unb SBaifen

ber gefallenen 3nbier." 57 SKänner maren tobt ouf bem ^ßlo^e

geblieben, oiele SBerrounbete ftöhnten auf bem Sthmerjenölager.

IBergebenS fe^te ber Sorregibor S)iego be Siuij einen

$reid auf bie (Ergreifung derjenigen, bie juerftben Schlachtruf:

„§ie Orbofiez!" „$ie IBillaroel!" auSgeftogen.

(Sin 3ahr mochte nach biefen blutigen iBorgöngen oerfloffen

fein, alö unter zahlreichem (Ehrengeleite ein neuer (Eorregibor

Don $otoft, Sfiigo 9lobriguez be Sapia, feinen (Einzug in bie

feftlich gefchmöcfte Stabt hirlt. diego be gfiuiz h<>^r mit

Schimpf unb Schanbe auiB feinem $lmte meichen möffen unb

ben SBefehl erhalten, ftch perfönlich megen ber oon ihm be«

miefenen fchmächlichen Haltung an bem UnglüdStage oor bem

inbifdhen dribunal in SWabrib zu oerantmorten.

(Ein föniglicher (Erlag, ben ber neue Sorregibor mitbrachte,

fchlog mit folgenben SBorten: „(Ebenfo befehlen mir, bag bie Söhne

unb bie nächften IBermanbten berOrbofiez unb IBiHaroeliS ihretS^belS

unb für ztoei 3ahre auch beS fRechteö, SBaffen zu tragen, oer«

luftig gehen unb augerbem eine S3uge Don 200(X) dufaten

zahlen foüen, eine Summe, bie zu frommen 3u>eden oermanbt

merben borf."
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X.

2{m @(^(uffe biefet Silber eigenartigen inbinibuellen SebenS

gebenfen mir nod^ be8 grimmigen, oerberblic^en ^ortei^aber«

ber SaiSfen unb ber SicufiaS, ber fa[t über ein 3n^t^unbert

ficb in iDiorb unb 2;obtfc^(ag geäußert ^at, o^ne bag bie 9ie<

gierung im ftanbe mar, in ber ©tabt £eben unb (£igent^um

gegen bie jerftörenben (Singriffe ber ©elbft^ülfe gu fc^üften.

3m Saufe ber Ratten fic^ in ißotofi manche Saufen

angefiebelt, SWänner ju aller Arbeit gefdiicft, ftofj auf i^r un*

gemifc^teg Stut, mit bem Sergbau »on ber $eimat^ ^er öertraut,

tapfer, geroanbt in ber gü^rung ber Söaffen, oon ftarfera

Slörperbau, aber ^oc^müt^ig, (eibenfc^aftlic^ unb rac^füc^tig.

SSie fie ©panien burc^ i^re jä^en Sürgerfriege ferneren ©c^aben

jugefügt, fo fie auc^ Sotofi burc^ i^re tro|ige, un>

»erföfinlic^e ©inne^art in ^arte Inngroäbrenbe Äämpfe geftürjt.

©(^on gegen baS (Snbe beS fec^je^nten Sa^r^unbertg geboten

fie burd) i^ren iReic^tbum unb bie oon i^nen befteibeten

©teQungen in ber ftöbtifcben Sermaltung unb im Sergbau über

einen meitreicbenben ($influ§; bomofö b^df” 80 baäfifcbe Käufer

in ißotofi ben eintröglicben Vertrieb be3 QuecffUber«, 160 ben

fcbmungbaften l9roBbanbe(.

3bnen gegenüber ftanben bie gefcbmeibigen ©öbne 9[nba<

lufien«, ftreitfücbtige, in rafcbem 3o™e auftobernbe Äreolen,

gemanbte iReiter unb ©tierlämpfer, unter benen bie grauen

für roeit juoerläffiger galten, aI8 bie SRönner; fie trugen af#

nationaleiS ^bjeicben ^üte oon SicuiiafeQen, unb nach biefer

Äopftro(bt erhielten fie ben gejcbicbtlicben Flamen Sicuüa«.

iRacbbem ber ©tammeiBbab beiber ficb bereits in

manchen blutigen §änbeln entloben baOC/ foflte eine jufäflige

gebbe jur Duelle langjähriger Sürgerfriege merben, mel^e bie

©tobt in jroei feinblicbe Säger fpalteten, bie gomilien in baS
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fc^roerfte ^erjeleib oerfenften, unb ba burc^ ben unDerfieglic^en

©trom ber ®e(bntitte( ^anbfefte ÜJtänner in $üQe unb f^ü0e

bereit finben ließen, ißt Seben für eine frembe ©acße ein-

jufeßen, bie ^Regierung jnmngen, oßmnäcßtig ben überfcßäumenben

SBadungen unbönbigen ißarteigeifted gujufcßauen.

©länjenbe gefte, SRitterfpiele unb JRingelrennen würben ju

ISßren ber Xßronbefteigung ^ßßilippS 11. abgeßatten; fa[t bie

gan^e ©tobt ftrömte auS ben Xßoren, um ben furnieren jugu-

fcßauen. 3^f°Qi9 ftanben an einer ©traßenecfe gwei iRieber-

länber, Surli unb (£refi, in freunbticßem ©efpräcße bei einanber,

a(i8 gwei angefeßene ©panier, ber ^elbßauptmann ^iego Sopeg

unb ber alte Dberft ißabida, ßerangeritten famen, bie in ben

©cßranfen braußen eine Sange brecßen wodten. dRutßwidig

icßleuberte ßurli einen gangriemen gmifcßen bie Säufe oon ^a-

bidad $ferb unb bracßte unter lautem @e(äcßter 9toß unb

dleiter gum ^adc. 3ornig erßob ficß ber @rei4 unb gog ba«

©(ßmert; greunbe non bem Sinen unb bem Slnberen tarnen

ßergu, unb in bem nun auäbrecßenben stampfe würben bie beiben

dtieberlänber mit töbtlicßen äEßunben gu tBoben geftrecft. ^ie

Sanbäleute unb @enoffen ber Srfcßlagenen betracßteten bie S3Iut-

racße a(S eine i£ßren|a(ße; fie gewannen gu iSunbedgenoffen bie

iBadfen, unb baS genügte, um bie Slnbalufen unb jtreolen unter

baä anbere gelbgeicßen gu treiben, ©o ßadte bie ©tabt oon

wilbem SBaffenleben wiber. ^aßerfüdt fcßwuren bie SicuüaS,

niemaliS bie üBermößlung ißrer ©cßweftern unb Xöcßter mit

IBa^ten gu geftatten; bie ^rebiger auf ben Stangein wagten nicßt,

gut IBerfößnlicßteit gu maßnen, um nicßt baS SoS eines

mutßigen SJtöncßeä gu erfaßten, ben man auS 3°’^” übet feine

gut 3RiIbe aufforbernben berebten SBorte mit einem ©anbbeutel

tobtgeprügelt; bie ^ecßtung traf fogar bie Jungfrauen, bie ißt

|)erg ben iÖaSfen gefcßenft; mancße SRäbcßen, bie ißrer Steigung

treu blieben, finb ßingemorbet worben. SDtit folgen ungelöften
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SO^igflängen rau^efter Krt baS {et^je^nte 3a^rl^unbert

für ^otofi; ein ^eec unebler Seibenfc^aften ^atte nemicfitenbe

Kämpfe geführt, nirgenbS in ad’ bet^rübe tnar eine ®eftalt

erfc^ienen, bie fic^ in mafeUofer ^o^eit erhoben ^ütte, um
über ben Parteien ju fc^toeben unb fie }u bänbigen.

erlieg ber iBijefönig, f^ürft üon (Säquila^e, einen ftrengen

93efeg( an ben (Sorregibor Crtij be Sotomapor im 3a^re

1617, fräftiger für bie öffentliifie 9iuge ju forgen unb

rüdficgt^IoS jeben f^riebendbrucg ju oerfoigen. Se^terer mar

jeboc^ nicgt ber 9)2ann, bei ben goc^gegenben Sogen ber bürger>

liegen Snfegen bes$ @efeged jur (Leitung ^u

bringen; im @egentgei( gielt er fieg a(S eifriger @önner ber

iBadfen bureg ba^ ©egreiben and Sima für ermäegtigt, gegen

bie iBicuflaS einen jerfegmettemben Streieg gu fügren. 9iäcgt>

lieger Seile lieg er igr ^arteigaupt Klonfo ^afiej nebft jegn

geroorragenben 3)2ännern ergreifen unb ginriegten unb barauf

igre ftöpfe auf ben 3<nnen ber Xgore aufpftanjen. 8(2 bie

9}icufta2 am folgenben iDIorgen bie IBluttgat oemagmen,

ftürmten fie ba2 ^au2 be2 SorregiborS unb jmangen ign,

3ufluegt am 8(tare einer ^r^e }u fuegen. ^eimlieg entflog

er au2 ber @tabt, fein IBorgegen mit amtliegen IBefeglen ent*

fegulbigenb, unb begab fieg naeg Sima. 8ber megrere ^icufiaS

folgten raegebürftenb feinen ©puren, unb mit ignen oerbanb fteg

bie Sitme üon Älonfo ?)ofiej, bie fegöne, junge Seonore be

lBa2conce(o2, melcge namentlicg bem ffiürften oon (SSquilaege

9la(ge gef(grooren. 2)iefer, ber üon 1614—1621 a(2 öijefönig

bie meiten auSgebeguten Sanbfegaften üon ^ru begerrfegte,

ftammte au2 bem alten üomegmen ^aufe ber (Borgia, goeg*

gebilbet, ein äReifter in allen ritterlicgen Uebungen, ein geftgmaef*

üoder S)i(gter, mit (ihrfolg bemügt um bie ©unft ebler 3)amen.

(Balb gelang e2 ber fegönen Seonore, auf igren ^Mreggöngen

unb mügrenb be2 ©otte2bienfte2 fieg bem f^ürften bemerlbar ju
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machen unb eine Seibenfd)aft in feinem ^erjen entfachen,

fogar i^n ju üermögen, eine ISinlabung jum 3J2ittag«ma^Ie in

i^rer geräumigen, am fRimacfluffe gefegenen SBobnung an>

june^men. Iro^ feiner 35 SebcnSjabre war ber ^ürft ein

roelterfa^rcner, nrnfic^tiger $err oon großer @eifte«gegenwort.

®(^on bei feinem ©intrilte in ba8 $au8 ber ®ame Ratten

fefte URännertritte, bie in bem weiten ©ebäube wiber^allten,

eine (eichte Unruße in if)m gewedt, bie ficß fteigerte, al^

Seonore nad) bem ^uStaufc^ ber erften Slrtigteiten ba^

@efpräcß auf bie blutigen (Sreigniffe non fßotofi brachte. @o

gewanbt auc^ ber begehrliche Siebfiaber allen Sn5apfungen

ju entgehen wußte, fo fonnte er fich-boch nicht oerhehlen, baß

er in einen Hinterhalt gelodt war, in baS H^i^’^^uartier ber

'Bicufiad, beren feinbfelige ©timmung gegen ihn er wohl fannte.

3nbeS oerlot er feinen Slugenblid feine Sefonneuheit; beilifche

ergriff er eine herrliche, mitflKalago gefüllte Äoraffe unb fügte:

„Sch bebaute, biefem oorjüglichen ©etränfe feine @hre anthun

}u fönnen ; ich gelobte, nur ^ajarete ju trinfen, ber auf meinen

JBeinbergen gewachfen ift." 3“®orfommenb erflörte fich Seo*

nore bereit, burch einen ®ienet ihm ben gewohnten SBein au8

bem ^alafte holen gu foffen. 35er fjurft banfte freunblich unb

entgegnete: „Soßt nach weinem $agen ©eronimo fragen unb

ihm biefen ©chlüffel übergeben, mit bet SBeifung, baß er mir

bie bciben glaf^en üßajarete bringe, bie er im SBanbfchranfe

meine« ©chlafgemache« oorfinbet." @r rechnete auf bie Älugheit

feine« ISbelfnaben unb erfchöpfte fich iJieben«mürbigfeiten

ber argliftigen äBirthin gegenüber. Äl« ber ^age bie Sotfchoft

empfing, ohnte et halb, baß fein H^rr in fieben«gefahr fchwebe,

benn bet SBonbfchranf enthielt ein ißaar prächtige ^4Jiftolen, ein

©efchenf feine« gütigen 3)1onarchen amXageber?lbfahrt. ©etonimo

ließ ben S)iener Seonoren« gefangen nehmen nnb fanbte eine

ftarfe ©char ^Bewaffneter noch ’^rem

Sammlung. «. g. VlIJ. IM 181. 5
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rojc^ten Sicufla«, bte bie ©rmorbung beä SijefönigS über*

itommen Ratten, faQg er fic^ nic^t ^etbetltege, i^nen 3ugeftänb*

niffe ju ungunften ber ^aiSfen ju machen.

fiöc^etnb tuanbte biefer barauf an bie erbleic^enbe

®ame: „5)ie äJiafc^en @ure8 9?e$eg toaren oon ©etbe unb

nmnbert @uc^ nic^t, bag ein £ön>e fie jerriffen. SBte fc^abe,

ba§ mir nic^t unsere 9loQeu au^gefpielt, bie ber 3ubit^,

i(^ bie be« ^olofeme«!" ®onn fe|te et fttofemät^ig oQe @c*

fangene in grei^eit unb öerHc^erte Seonoren, roo^I ^abe er Söc*

fe^Ie jur ^c^tung be« ®eje^e<8, nic^t aber jur Einrichtung ber

iUicunaS gegeben.

Sinen iDionat fpäter traten Seonore be iBaSconce(o8 unb
bie Sicufta« ben Ectntroeg nach ^oto[i an; aber in berfcibcn

9iacht; in ber fie Sima oerliegen^ fanb bie 9iachtnmche ben ent*

feelten Körper non Ortij be ©otomahot; einen ^olch in ber

Stuft, auf bent üRarftpIape liegen.

ttm grauennoUften h<ti>en bie ih>^

ben 3ufamntenftö§en bei$ Sahreg 1622 abgefühlt. 2)ie Sicufiad

hatten beträchtliche @elbfumnten jur Anwerbung oon ^iegSnoIt

unb jum ^ntauf oon SBaffen jufammengefchoffen unb ben

Sefchlup gefaxt, bie SaiSfen ju oertilgen. ^atS- fchrecfltcEe

2)rama begann mit ber ^morbung beg baiSfifchen ©eneratfS

Urbieta am beS Sergtegeld; überaD flogen nunmehr bie

©chioerter ou8 ben ©cheiben, man hörte «ur öon UeberföHen

unb Eotiögemenge, man focht auf ben ®affen unb ben freien

Slöpen. 9iach fchnieren Serluften rafften fich bie Sagten auf

unb roarben einen ©chlachthaufen oon 500 9)2ann an, bereu

{Rührung auf ben Stntrag ihreiS ParteihauptetS Opanume ber

(Sorregibor ber ©tabt ©armiento übernehmen foHle. Äber

trop biefer beträchtlichen Stacht magte baiS ©tabtoberhaupt nicht,

bie bebenfliehe ®hre anjunehmen; fo furchtbar hotte fich öer

'Dtame ber Sicuna« gemacht. (Srbittert über bie feige, fchioffe
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;paltung beS SorregiborS bef^ulbigte C^anume bie Cbrigfeit

ber geheimen Unter[tü{)ung feiner ^einbe unb richtete fein

geräumige^ SQSo^n^auS ju einem ftarfen äUaffenpIa^e ein.

Siebenmal fucbten bie ißicuüaS fic^ beS 93onmeTfed mit ftürmenber

:panb ju bemächtigen, er ft ber achte Angriff, ber beim hcQm

Scheine be§ 9)ionbe)S nnternommen mürbe, gelang. 92ach

mörberifchem Kampfe, 33rnft gegen iBruft brangen bie ^icuüaS

in ben groben ^ofraum, um ben (erteil äiiiberftanb gu brechen;

nichts tonnte ihrem Ungeftüm miberftehen; enbli^ räumten bie

Saufen ba£ liegen 40 Xobte unb über 200 i8er>

munbete auf ber äBahlftatt gurüd. 3)aran fchlog fich eine

grünbliche ^lünberung beä reichen ^aufe»; 8000 SJtarf feinet

Silber, foftbare Silbergefäge unb (Sbelfteine fielen ben Siegern

in bie ^änbe, bie beim ^bguge noch ^audgeräth in

roüftem Uebermuthe gerfchlugen. !3;)iefe fchroere 9tieberlage

gertrümmerte bie SDlacht ber IBaSten. S^er (Sbronift fagt:

„3ählt man bie SDtänner, bie oon Januar bid S)egember in

ben Gefechten ihren 2ob fanben, fo ergiebt fich @efamt*

giffer 3830; ben grögten Xheil baoon trugen bie IBa^fen, bie

im allgemeinen oornehmere unb h«»orragenbere iJeute roaren."

I)iefe ftanbalöfen IBorgänge ueranlagten enblich bie dtegierung

gum (Sinfchreiten. !£)er IBigefönig ^iego be (Sürboba entfanbte

ben General iDtanriqueg nach ^4^otofi mit bem Aufträge, alä

Sonegibor bie Orbnung mieberberguftellen unb bie IBicuüaä

gur Strafe gu giehen. 3m iDtai 1023 rüdte biefer an ber

Spige einer Streitmacht, bie auä 300 Solbaten unb 130 baüfifchen

iflüchtlingen beftanb, in bie Stabt ein. @r bemächtigte fich

ber |)äupter ber IBicufiaä unb lieg fie nach fummarifchem

^Berfahren öffentlich ba^ S31utgerüft befteigen; gugleich mugten

Siiele bie Stabt oerlaffen, mährenb bie ^urüdbleibenben ihrer

bürgerlichen @hi^r beraubt mürben. So mürben fegt bie

^icu&aS gleich tcilben gejagt; fein @nabenerlag, lein



m

0(^u^ mUberte i^re Sage; tioU glü^enben fRac^eburftee

fc^muren btc 93erjnjeifelten, ben Sorregibor
|3
U tobten.

ber 3(|cen rourbeit in geheimer iBerfammlung burc^ baS So^

beftimmt, ben Sefcbfiig jn ooQftrerfen. Hm 5. September 1623

brangen fie unter bem Sc^u^e ber 3)unfe(^eit in bie Stabt

unb überrafc^ten ben Eorregibor beim flartenfpiel; oerrounbet

entfam er i^ren Sc^mertern in fein Sc^Iafgemac^, wo er fü^

unter ^Betttüchern oerfteclte; ober bie SBicuüoS legten geuer in

feiner SBohnung an, unb fo fonnte er fich nur burch einen

füt)nen Sa^ ouä bem ^enfter, wenn auch mit fchwerer Sier-

le^nng, retten.

SBie in allen ®ürgerfriegen, fo regten fich auch

nieberen ®o(f^f(affen, nicht awS Parteinahme, fonbern in ber

Hbficht, bie geloderte €rbnung ju piünberung nnb Xobfchlag

au^jubeuten. ®aher brachten bie wohlhabenben Einwohner 5um

2h«I ihr Saroermögen in bie Älöfter, bereu SchweDc fein

SRäuber ju übertreten wogte; in biefen unruhigen ruhte

meift ein jlapital non 42 iDhUionen Pefod in ihren 9Rauem.

@rft im folgenben 3ahre legte fich i>ic ®ranbung be8 ®ürger>

jwifte^, nicht jeboch, ohne nochmals bie Stabt mit allen

Schredniffen erfüllt ju h^^rtr. 35ie jerfprengten ®icuüo«

fammelten fich nach oorhergehenber ®erabrebung in Dotier

SBaffenrüftung on einem beftimmten Xoge in einem füllen

benachborten Ihnlr, 120 9Rann ju gufe unb 80 SReiter, unb

befchloffen, potofi ju überfoHen unb ju jerftören. ©ergeben«

riethen möfeigenbe Stimmen jur SRilbe; in bem SWeere ber

Seibenfchaft oerhallte febe« oerföhnliche ®3ort. Rumpfe ©erüchte

eilten ihnen oorauS unb erfüllten bie ©emüther ber ©ürger

mit öngftlicher Sorge, unb alg wirtlich am 1. SRärj ber Hn*

marfch ber ©erbannten gemelbet würbe, beren Haltung unb

Hntlih bie Hufwaflung ber SRochfucht oerriethen, war ber Schreden

allgemein; bie ©erwirrung ftieg bei bem unoufhörlichen ©eläurc
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bet Olocfen unb bem Qammergejc^rei ber grouen unb Sinber;

bie oerjiDeifelten Seroo^ner, nic^t einmal beö Sntfc^Iuffe« fä^ig,

ftc^ ju bemaffnen, fogten fic^ mit Sntfeßen, bofe fie fein

(Srbarmen hoffen burften. Slä aber bie Sicuno8 in bie

jitternbe ©tabt rücften, öffnete ein RIofter feine fßforten, unb

^erauSfc^ritten, angetban mit fircfiticfien @emänbem, ber Slbt,

bie 3Konftranj in ben erhobenen ^änben, unb bie äWönche mit

brennenben Sfetjen. 2Rit beroegtichen SBorten manbte fich ber

fßriefter an bie jurüdbebenben Süfänner, bie Gleiter fprangen

non ben Stoffen, unb ?llle warfen fich in bie ftnie unb beteten

ba« ©aframent on. ®onn »erliefen fie bie ©tobt, ohne

Semanbem ein fieib jugefügt ju hoben, f^riebendnerhanblungen

würben ongefnüpft unb burch feierliche SBertröge befiegelt. Salb

barauf fanbte bie Stegierung in Sima ben mahnoOen, umfich*

tigen Slfteie be Ulloa afö (Sorregibor nach fßotofi, ber burch

treffliche ©chritte bie Stuhe unb bie »erföhnliche ©timmung ber

Parteien ju befeftigen wußte. Such König ißhilipp IV., ber

furj oorhet einen fchorfen @rlaß gegen bie Sicufiaä gcfchleubert

hatte, nahm hi^i^ouf feine ftrengen ^Befehle jurüd unb empfahl

ben ^Bürgern, nach fo fchlimmen Erfahrungen gute Stachbarfchaft

3u holten. 3^^ d^i^h^o, baß nunmehr bie bitteren Erinnerungen

ber Vergangenheit »ergeffen feien, umormten fich öffentlich oor

ollem Volfe bie gühwr ber beiben Heerlager, währenb ©olör^ano,

ber reichfte SRinero non ^otofi, ben ißarteihöuptem ein

überaus glänjenbeS, Uber bie fDtaßen foftbareS ^eft>

mahl gab. Unb wie bie beiben Stofen in Englanb burch

bie Vermählung Heinrich XuborS mit Elifabeth ^orf

ihren langen $aber begruben, fo würbe ouch h’fr baS ißfonb

beS griebenS bie anmuthifle Eugenia, bie einzige Stochter beS

gührerS ber VicuflaS EoftiQo; fie reichte ihre oielbegehrte ^anb

bem jungen ißebro, bem ©ohne beS VaSfenhoupteS f^ranciSco

be Opanume. * *
*
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^cutc beftnbcn fic^ bie berühmten SRinenpIö^e Bolioifn«,

tDo in früheren ^a^r^unberten ein reiches fieben ooQ unter«

ne^menben Schaffend pulfirte, in tiefem iBerfalle. 2(u(^ ^otofiS

@röge liegt gleich ber Ded heutigen Slt^emS ober iRomd in

feiner IBergangen^eit. ^ie Urfac^en biefed fRäcfganged ftnb

mandjerlei ^rt; einen großen X^eil ber ©c^ulb tragen bie

iO^änner, mel^e bie i^üemirtlifc^aftung ber äßinen geleitet ^aben;

fie beorbfiteten bie ©ruben, wie i^re burftigen tec^nifc^en

ßennntniffe unb Erfahrungen ed fie lehrten, unb trieben ^Raubbau;

fliegen fie auf ©chmierigfeiten, beten IBemältigung gebulbige

’äu^bauer oerlangte, ober auf SSaffer, fo gaben fie entioeber

bie 3Rine preiiS ober legten bei ergiebigeren Erjabern in blinber

^ielgefchäftigteit theure IBrunnen an unb trieben ©toQen in ben

IBerg, bie gleichfadiS ber hi’hcn Sioften toegen nicht planmägig

burchgefühtt roerben fonnten. 3“ biefen ^»emraniffen gefeilten

fich bie lieiben oon tSürgerfriegeii, toie bie Kämpfe gegen bie

oufftänbifchen 3nbier, unb bejonoerg ber langwierige Sefteiung«*

fampf gegen ©ponien, welcher oiele fleigige ^pänbe lahm legte, ©eit

1802 fonntc ber Söebarf on Cuecffilber nicht mehr auSreichenb

befriebigt werben; 1804 überfiel eine furchtbare 3)ürre ^och*^etu,

unb in ihrem Elefolge erfchienen junger unb $eft, bie £anb>

fchaften oerbbenb
;
90 3ngenioS h<^Oe ^^^otofi mit in baii neun«

jehnte ^ah’^^unbert binübergenommen, unb biefe gingen bei

ben politifchen äBirren halb auf 13 h^’^unter; bie maffioen

@ebäube bilbeten gleichfam IBoOwerfe jur iSeherrfchung ber

©tabt unb barum ben fßrei« htfliflen fRingend jwifchen ben

Patrioten unb ben ©paniem unb fanfen meift in Xtümmer.

2)aju würben ben Einwohnern empfinbliche lieiftungen für

Äriegäbebürfniffe feitenS ber fiegenben ifJorteien abgenöthigt,

3wangi8anleihe umgelegt unb ^apiergelb au^gegeben, bad burch

feine folgenbe Entwerthung ^anbel unb äBanbel ruinirte. SIl^

bann ©übamerifa fich Erfolg oon bem fpanifchen 3oche

(4MJ
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(o^gertffen ^atte, (amen für ben IBergbau noc^ fc^limmere

3citen; ei fehlte an geffaulten Ärbeitäfräften, ba bie Snbier

but(^ bie @Iei(^fteflung aller IBürger o^ne Unterfc^ieb ber

9laffe unb g^^be non ber f(^recftic^en 2Kita befreit morben

waren. $eute (affen fie fic^ nur auf furje Arbeit in

ben 31(inen anmerben, ber a(te SSibermiDe gegen biefelbe erbt

non ©efc^Iec^t ju @efcb(ec^t, unb fo ift ei faum ju oermunbern,

baB meift nur bie nermorfenfte ©c^ic^t unter i^nen, ÜD2enfc^en,

bie (eibenfc^afKic^ bem (Irunt unb bem @pie(e frö^nen, fid)

baju ^ergeben. ®em (Drude folc^er Serbältniffe finb ftapital

unb ^apitaliften grö§tent^ei(S erlegen. Um mieber 6d)mung in

bie Su^beutung be^ @erro ju bringen^ müßten groge @elbmittel

ben Unterne^mung^finn befruchten/ unb bafür ift bei ben heutigen

niebrigen ©ilberpreifen roenig Äu8ficht norhanben.

490)
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& ift ber etuic) unoergönglic^e IRu^m ber oeigleic^enben

Sprac^njiffenjt^oft unfereS Sa^r^unbert«, bog eg i^r gelungen

i[t, in bie nebelumfponnenen Anfänge menfc^lic^er ©efittung unb

ßfiften^, öon benen feine fc^riftlic^e ober monumentale lieber*

lieferung auf unfere Xage ^inabreic^t, ein ftörenbeg Sic^t ^u

roerfen unb ung in ber @efd)id)te ber Sprache jugleic^ eine

(Sefc^ic^te ber ©ntmicfelung unfereg ©efc^Iec^teg ju jeic^nen, roenn

aud) nur in allgemeinen, fe^r umfaffenben 3ü9^n. älfag auc^

manc^eg aug biefer Sßor^eit, j. S. unfereg inbogermanifc^en

Stammeg, jur 3eit noc^ nid)t oöllig adern 3weifel entrüeft fein,

einigeg fogar me^r ber ^^ontafie, olg ber ftrengen ffiiffenfc^oft

angeboren, fooiel ift unbeftreitbar, bie mefentlid)ften ßüflf i^neg

utolten arifc^en Solfeg — einerlei, roo eg onfänglic^ gekauft

haben mag — feine religiöfen Sbeen, feine fojialtn iöerhältniffe,

ben ©tonb ber technifc^en ftenntniffe unb

Inbegriff menfd)licher ©efittung hat ung bie moberne fiinguiftit

fennen gelehrt. ?luf ihren Schultern fteht bie oergleichenbe

'3JihthoIogie, fofern fie loenigfteng nicht (mie bei einzelnen neueren

ißertretern) eine fpejieH naturioiffenfchoftliche gärbung unb

Züchtung angenommen hat, unb eg ift mahrlich nicht {uföllig,

bag ber 9leftor ber oergleichenben inbogermanifchen Sprach*

forfchung jugleich ber Söegrünber biefer jüngften Sigjiplin ge*

Camntlung. 9!. 3. VIII. 182 1* WV
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lüorbcn ift. 3m bejonberen mar eß ber internationale

CrientaliftenfongreS in Sonbon im 3a^re 1874, roo unjer be-

rühmte SJonbSmann ben crften Mnftoß in biefer 9li(^tun9 gab,

inbem er bamalg on bic nerjchiebenften abenblonbifchen unb

orientalifchen ©eiehrten bie tlufforberung ergehen liefe ju einer

©ammlung ber Sücfeer be§ Often«, »ie ber offijielle

SEitel lautete. S)er (Srfolg mar ein überraf^enber; inbif^e,

(feinefUche unb perfifefee SBeiJe metteiferten mit ben berühmteften

europöifchen gorfcfeern, um bie Urtejte ber alten heiligen ©tferiften,

non allen fpäteren ^nföhen unb (SntfteQungen befreit, miebet-

herjuftellen; ba« rieftge Unternehmen, baS biglong etma breifeig

IBänbe umfafet, ift auf achtunboierjig überhaupt berechnet. 3m

©egenfah ju aller früheren, einfeitig fpefulutiuen Sluffaffung,

bie aus einigen menigen mpthologifchen ©eftanbtheilen bie 6m=

mictelung beß religiöfen ©emufetfeing abftraft lonftruirte unb

fomit feIbftoerftänbIi(h ben jEhntfochen in feiner SBeife gerecht

merben fonnte, mürbe nunmehr eine unoerrücfbare, fonfrett

ffllaterialfammlung ju ©runbe gelegt, fo bafe eß fich hnt^flf“^

um bie ^Ceutung unb ©rflärung einzelner ©egriffe innerholb

ber gegebenen ©phäre hnnbeln fonnte. Snbem fobann auch

unter biefer ©erfpeftioe bie ajfpthologie, melcfee »ielfacfe oorbem

al« eine ftranfheit beS menfcfelichen ©eifteiS betrachtet mürbe,

ju einem organifchen ©ntmicfelungggliebe unfereg naioen ©emufei-

feinS erhoben mürbe, ergönjten fich mpthologifche unb religionb-

miffenfchoftliche Unterfuchungen gegenfeitig auf bag glücflichftc,

mährenb früher beibe ©eftrebungen ohne jeben ßufammenhang

nebeneinanber h^i^Iiefcn. ®g möchte fich beghalb mohl ber

ÜJfühe oerlohnen, bie honptfächlichften Srgebniffe biefer ftreng

erfahrungggemäfeen g°*^it^nng in ber 5)arfteIIung oon aWof

SOlülIer JU betrachten; bie mannigfachften, intereffanteften Probleme

über ben Ursprung, bie gortbilbung unb bie 3erfP6nng religiöfer

3beeu merben babei berührt merben, aber (fooiel alg möglich)

<490)
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in ftreng objefti» referircnber 3EBeife. (Sine ibritif biefcr äuiit^ten

ju geben, füllen tnir un^ an biefer @teQe um fo meniger

berufen, als mir fo mie fo genötf)igt finb, um» auf baS Inappfte

3Ka§ ju befc^rönfen.*

S)er au» bem tlltert^ume übernommene unb im »origen

3af)r^unbert rcieber begierig anfgenommene naturroiffenfc^aftlic^e

atabifaliSmng, bie iReligion al8 eine blofee priefterüc^e Srfinbung

unb iSetrügerei anjufe^en, fc^eint @ott fei 3)anf gegenmärtig

einer unbefangeneren unb nüchterneren Suffaffung ?ßla^ gu

machen; auch ®ölferfunbe fommt oon biefer einfeitig bar-

miniftifchen Uebertreibung jurücf, ba§ ei angeblich ®ölfer auf

®rben ohne jebe religiöfe Sßorftetlung gebe, ohne Opfer, ohne

ben ©tauben an eine ©eele unb ein 5ufünftigeä 2eben. Um
fo ftörfer finb aber bie Öbroeichungen bejüglich ber Definition

ber Sfleligion felbft, fo bafe ei rathfam erfcheinen möchte, ehe

mir in eine genouere Dortegung eintreten, bie ©rflärung ber*

felben, mie fie 2KüIIer giebt, an bie ©pi^e unferer ©rörterung

JU ftellen. 3nbem er fich einerfeitö gegen bie übermütige ®e«

tonung beS ©rfenntnigmomentö in ber 91e(igion menbet, mie

fie bei ßont g. ®. hcrtJortritt, anbererfeitö gegen bie ebenfo

einfeitige 9lücffichtnahme auf ben biogen 9UtuS unb j^ultuö,

fo fucht er burch folgenbe Seftimmung etmaigen

unb oerhöngnigoollen 3rrthümern oorjubeugen; „{Religion beftcht

in bem ©emahrmerben beö Unenblichen unter folchen 9Rani>

feftotionen, bie ouf ben fittlichen SRenfchen be«

ftimmenb einjumirfen im ftanbe finb. Diefe Definition umfogt

bie 9tetigion in ihrem ©ntftehen. ^Qein, nehmen mir einmal

* 3» btc .tKtuutiac^e folgen wir bem lebten umfaffenberen SSerfe

SRüOerb : Xie notürlic^c 9teIigion, Semjig 1890, baS aQe früheren ipegieUen

Unteifuc^ungen miteinfc^licbt. 9tm 8c^lug unferer fCarfteQung bagegen

fügen mir ein Serjeichnig fämtlic^er Schriften unfere» ®emäbr$manne»

bei, fomeit ftc auf nnferen ®egenftanb megr ober minbcr Sejug ^aben.

(491 )
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(ontinuirüc^e Qntwicfelung in ber ber 9te(igion an,

fo mu6 fit^ bicje Definition auc^ auf oHe fpäteren ©ntroidelung«.

p^afen, toelt^e bie SReligion burc^Ioufen ^at, onwenbcn lofien.

Damit bic3 ber gaO fei, mußten mir in nuferer Definition

not^menbig unberücffic^tigt laffen, maS nur einer ober ber

anberen biefer fpäteren Qntmidetung^formen eigentßümlicb ift.

SJian mirb fic^ baßer ni^t munbem bürfen, menn barin feßlt,

roaS einigen oon unS ald bie micßtigften unb cßarafteriftiftßen

ffiigentßümlicßfciten ber iRcIigion crfcßeinen fann." (®. 181.) 3a,

felbft ben auf bloße fittlicße (Smeuerung bebocßten, @ott unb

^immel au^fcßließenben IBubbßiSmue glaubt Simulier be^ßalb

mit in biefen 9iaßmen ßineinjießen ju lönnen, meit j. 93. ber

©taube an bie ©eetenmanberung bie 93orfteHung eine« über bie

natürticße äBelt ßinau«greifenben Unenblicßen oorauSfeße. 3n>

roiefern aber rechtfertigt ficß ber natürliche 9leIigion?

3n gemiffem Sinne begegnet fich unfer @eroähr«monn ßifr

^ant, nämlich in ber negatioen 93ejiehung, baß bamit bic

Offenbarung au«gefchtoffen ift, menigften« a(« einmaliger, über<

natürlicher 9lft. 955enn mir feßen, bemerft SDtüfler, oon me(4

natürlichen ©efüßten unb einfachen Smpfinbungen bie fReligion

ouggeßt, menn mir bann ißre meitere Sntmicfetung oerfolgen,

bi« fie ihre fpätere ooQlommene ober jebenfall« oollftänbigc

gorm erhielt, fo merben mir e« fcßmerlich für eine Sntmürbigung

ber 9tetigion nienn mir fie für ba« foftbarfte 93robuft

be« 972enfchengeifte« erflären, noch werben mir un« einreben,

ber 9D?enfch ®on feiner fKenfchenmürbe eingebüßt, meit bie

©ötter am Dage feiner ©eburt nicßt oom ^immet h^a^fli^9^

unb ißn mit einer fertigen ^Religion, mit beftimmtem ©tauben«-

befenntniß unb fertigen ©tauben«arti!eln befcßenften, fonbem

ißn fich entmicfeln ließen unb auf eigene fjüße ftettten, bamit

er feine eigenen Schlachten fcßtage im Sampfe für bie SBahrßeit.

(S. 229.) gür eine gef^ichttich-pfpchologifche SBetrachtung fann

(«2)
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üon einer berartigen plö|lic^en, übernatürlichen, ben organifchen

3ufammenhang be§ @efchehenS burchbrechenben (Erleuchtung

nicht bie Siebe fein; nur alS immanenter, in ber S3ruft einjetner,

befonberS h^roorragenber ©eifter fich uoüjiehenber ^ßrojefe faun

berfelbe für un« noch gfoubhaft erfcheinen. Snbererfeit« ift ei

auch ber Unterfchieb ju ben in beftimmter fchriftlicher Uebcr-

lieferung oorliegenben Sleligionen, ber baburch angebeutet merbeu

foü; ei ift bie religiöfe Einlage, bie treibenbe innere Straft be«

(EmpfinbenS unb ^ühlenS, bie fich ihcen entfprechenben ^uSbrucf

fuchen in ben iBitbern unb f^ormen ihrer geftaltenben

Diefcr ©efichtSpunft roirb unter Slnlehnung an ein ©efpräch,

bad ein @chmarjfug • ^nbianer mit einem chriftlichen 9)liffionar

hatte, noch weiter entroicfelt
:

„®iefe Sleligion nun, bie fich in

Stopf unb ^erj, in bem ^immelSgemöIbe, in ben Reifen, f^Iüffen

unb Sergen finbet, ift ba«, maS mir natürliche Sleligion

nennen. Sie »urjelt in ber Slatur, in ber menfchlicheu Slatur,

bie ung jugleich ber Schleier unb bie (Entfchleierung ober Cffen«

barung hei ©öttlicheu ift. Sie fennt feinen äwang, entroicfelt

fich niit ber (Entroicfelung beS SÄenfehengeifte« unb richtet fich

nach l>en Sebürfniffen jebeä SeitalterS. Sie fagt nicht: bu

foUft, fonbern oielmehr: ich will. SDiefe natürlichen ober buch*

lofen Sleligionen finb nicht ganj ohne beftimmte ©laubenSlehren

unb feftftehenbe Hutoritäten. Sie hoben in ber Siegel eine 3lrt

SJriefterthum jur 2lu«übung ber Autorität in Sachen be§

©laubenS unb feftftehenbe ©ebräuche. Slichtd ift in ihnen ftarr

unb hört unb unoeränberlich, nichts, um auf bie 2)auer bie

©ntroicfelung be^ menfchlichen ©eifte^S in f^effel ju (egen.

3rrthümer, wenn fie entbeeft roerben, fönnen aufgegeben werben,

eine neue SEBahrheit, bie flar erfannt unb energifch oertheibigt

wirb, fann Slufnahme finben. 3ft jeboch einmal ein Such Dor*

hanben, etroaS fchwar^ auf roeig, fo ift bie Serfuchung gro§,

ia faft unroiberftehlich, biefeä Such mit übermenfchlicher Autorität

(19:«
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SU umfleiben, um fic^ borauf a[? unfc^fbarc, oufeer bem SBcreit^c

ber mcnfc^Iic^cn Vernunft liegenbe SettJeiSquellc berufen ju

fönnen." (©. 545.) 5Diefe angeborene religiöfe ißorfteßung

gliebert fid) in brei formen, je nad) bem ©egeuftanbe, auf ben

fie ftc^ erftredt, nämlic^ alä p^^fifdie, fofern fie bie Statur,

ol« ant^ropologifcbe, infofern fie ben 9Jienf(^en, unb ol«

pfijc^ologifc^e, fofern fie ba8 ©efbft, ba8 innere SBefen be8

SKenfeben betrifft.

tüir nun unfere STufmerffamfeit auf bie SKetbobe richten,

loelcbe bie oergteicbenbe JHengionStoiffenftboft ihren Unterfuebungen

SU ©runbe legt, bebarf e8 ber ©rörterung einiger nicht untoiebtiger

SSorfragen; e8 gilt oor allem, ben richtigen ©tanbpunft s“

erfoffen, »on bem au8 bie fämtlicben ißrobleme ihrer fiöfung

näher gebracht merben fönnen. ©8 mürbe oben febon ermähnt,

bafe infolge genauerer gorfebungen unb anbererfeit8 auch infolge

einer oorurtheil8freieren Äuffaffung überhoupt bo8 früher fo

hartnädig oerfoebtetene !£)ogma über bie angebliche 9ie(igion8>

lofigfeit mancher Sölferfcbaften mit minber ftarfer

oorgetrogen mirb; e8 beginnt ficb nielmehr immer mehr bie

Ileberjeugung tBahn ju brechen, bag mir e8 h<^ ebenfogut

mie beim Siecht, ber ©itte, ber ftunft u. f. m. mit einer organifchen

©cböpfung be8 menfcblicben ©eifte8 gu thun haben, bie aifo, feint*

artig, unter IBerhüQungen unb manchmal auch entfteßt unb oer*

fümmert, überall oorhanben ift, mo mir eine fojiale ©tieberung

unfere8 ©efchfechte8 antreffen. ©8 oerfteht fich »on felbft, boh

auch ©emähr8mann biefen ©tanbpunft theilt, ja, er

beseichnet gerabeju ni^t mit Unrecht bie Sieligion al8 eine pfpeho*

logifche Siothmenbigfeit. ^ie erfahrung8gemähe 83eftätigung

ift oielfach be8halb lange 3^il au8geblieben, meit teiber auch für

Änthropologen unb Sleifenbe, benen e8 hoch in erfter fiinie auf

bie nüchterne Honftatirung non !S^halfa(h^i^ anfommen foOte,

gemiffe oorgefofete SDieinungen unb Slnfichten beftimmenb gemefen
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ftnb. @anj anfc^oiilic^ roeiß aWuIIer bie^e SBerfuc^ung ju

fc^ilbern, bic in ber öfter fc^r oer^ängnifeöoH genjorben

ift; „3Bünfc^t ber SJJiffionar nac^jutoeifen, bofe fein menfc^Iic^e«

SBefen oljne irgenb einen gnnfen ton Sleligion eyiftiren fönne,

fo fief)t er überofl SReligion, felbft int fogen. lotemigmu!?

ober 2retifc^i«ntu8. SBill er aber bie Siot^ioenbigfeit ber ©e<

le^rung unb öefe^rung biefer ungläubigen SJienfc^enftamnie nac^-

reeifen, fo fann er bei ber ©^ilberung i^re^ oerioorfenen 3»'

flonbe« bie ftarf genug auftragen. ®r ift bann

im ftanbe, felbft i^ren Ofauben ait einen unfic^tbaren, mit feinem

Dtamen benannten @ott rein für ^aHujination ju erflären. ?(uc^

ber 21nt^ropologe ift oon folc^en SBerfuc^ungen nic^t frei.

2Bünfd)t er nac^juroeifen, bafe jebeS SSoIf ju einer geroiffen 3eit

mie bie 2Kenfcf)cn im Jfinbeäalter at^eiftifc^ mar, bann finb in

feinen 3(ugen meber Joteme noc^ ©ebete

ober Opfer irgenbroie für beu unjerftörbareu Gf)arofter beS

religiöfen Snftinftg beroeifenb." (@. 84.) @8 ift befonnt, roetc^

merfmürbige« fDtifegefc^itf felbft einem uorfic^tigen SSeobot^ter,

mie 2?arroin, roiberfu^r, ber bie f^euerlönber foum ju ben SKenfc^en

jäfiten moQte unb i^re Sprache nac^ bem iBorgange ©oof8 mit

einem Reiferen Sfläufpem oerglic^, mä^renb fic^ fpäter ^ernu8fte(lte,

bag umgefe^rt i^r 3biom ein fe^r mannigfaltig geg(ieberte8

fei unb fic^ i^r SBortfc^a^ 3. S. auf etma 33000 SBorte

belaufe. 93etrac^ten mir fomit nac^ bem SSorgange aller un<

befangenen ant^ropologift^en unb mpt^ologifc^en ^orfc^er bie

^Religion al8 ein ©emeingut ber menfc^Ii^en JRaffe überhaupt,

fo mürbe e8 fic^ im befonberen um bie inbuftioe föiet^obe für

bie Unterfuc^ung ^anbeln.

3)o6 biefe in erfter fiinie, mie jebe miffenft^aftlic^e S^ätig*

feit, mit ber fritifc^en @id)tung beS 3J2ateria(8 ju beginnen ^at,

barüber fonn mo^l fein 3*ürifet me^r ouffommen, SJiüQer trögt

fogar in biefer ©ejie^ung feine ®ebenfen, bie 9ieIigion8miffen>

(49 .-.)

Digitized by Google



10

fc^oft ju ben 9?aturtDiffenf(^aftcn ju rechnen, aber anbererfeitä

gehört fie auch hUtorifchen ®i8jtplinen an,

unb baS öorjuggweife be«hfllb, weil fie nicht mit allgemeinen

©rtlärungen unb einen apriorifchen Schema operirt, fonbern

fich thunlichft auf beftimmte gefchichtliche ®ofumente ftüht, bie

fie ihrer (Srflärung ju ©runbe legt. 9?ur muß jugleich bie

ganje Unterfuchung, inbem fie bie gigenthümlichfeiten beftimmter

religiöfer 3beenfreife erörtert, auf bie Segrünbung ber

gleichartigen 3Ü9C/ ber maBgebenben Analogien, bebacht fein;

nur in biefer ©rgänjung unb IBertiefung beS gcfchiihHi^cit

StanbpunfteiS burch bie Sergleichung beruht ber wahre gortfchriit

wiffenfchaftlicher SrfenntniB, ben unfer ©ewähr^wann mit fol<

genben SBorten fchilbert: „SBenn ich bie fWothwenbigfeit eine«

hiftorifchen unb nergleichenben ©tubiumä ber fReligion betone

ober eS alig bie befte (Einleitung unb IBorbereitung für ba«

Stubium ber fogen. fReligionSphilofophie hinsuftellen wage,

fo gehe ich öon ber Slnficht auö, ba& e« un3 mit bem

©egenftanbe oertraut macht, unfere Kräfte erhöht unb jene ruhig

erwögenbe Stimmung be8 9iichter§ in un3 hetoorruf*, bie für

bie Sehonblung religiöfer fßrobleme fo wefentlich ift. Söelche Äuf*

fchlüffe bie fßh<Iofophie und in ber f^olge noch geben mag, ed

wirb fich öon weitgehenbem fRu&en erweifen, injwifchen aud ber

©efchichte wenigftend eine fo elementare Sehre ju jiehen, wie bie,

baB eine fDteinung noch nicht einfach bedhalb wahr ift, weilfte

entweber oon ben bebeutenbften ©eiftern ober oon ber 3)2aiorität

menfchlicher SBefen in ben oerfchiebenen fßerioben ber Söelt-

gefchichte oertreten würbe. fRiemanb fann fich Jahrelang bem

Stubium ber 9ieligioneu ber SSelt, oon ben nieberften angefangen

bid ju ben höchf^ctt/ wibmcn, fJJiemanb fann bie 3leinheit

religiöfen Strebend, bie SBärme religiöfer ©mpfinbung, ben

Slbel religiöfer Sebendführung bei ben oerfchiebenen SBölfern,

bie wir Reiben ober SEBilbe ju nennen fchneÜ bei ber ^anb
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finb, beobachten, ohne auf aQe f^äde in ber Semuth eine Sehre

ju erhalten. Qeber, mag er 3ube ober ©h^ift, SDiohantmebaner ober

IBrahmane fein, mu§, loenn er nur einen öon SBefcheiben*

heit in fich h^^ fühlen, bag ti gerabe^u lounberbar toäre, toenn

feine eigene 9ieIigion in aflen Stücfen oollfommen, jebe anbere

bagegen oon Einfang bi^ ju (Snbe irrig unb falfch fein foOte.

3^ie @ef(hichte lehrt und, bag bie dieligionen fich toanbeln unb

fich »nanbeln müffen mit ben beftönbigen SBanbelungen bed

^enteud unb ber Sprache in bem noranfchreitenben (£ntmiclelungd>

projeffe ber 9Jienfchheit. ®ie oebifche iReligion führte jur

dieligion ber Upanifchaben, bie Sieligion ber Upanifchaben ju

ben Sehren, bie iSubbha ^u einer neuen ^Religion ^ufantmen-

fafete. 9iicht nur bie jübifchc Religion, fonbern auch Steligion

@riechenlanbd unb 9iomd mußten bem (Shriftenthume meichen,

bad mehr auf ber ^ohe bed SDenfend ftanb, bie nach langem

9iingen unb Kämpfen bie führenbeu ^Rationen erflommen

hatten.

®d ift jebenfattd munberbar, SReligionen, bie einer faft oor«

gefchichtlichen @ebanlenfchi(hl angehören, mie ben alten lBrahma<

nidmud, noch h^ut^utage in mobifijirter, toenn auch immer

höher entmicfelter gorm weiter leben ju fehen. Slber felbft

bied wirb und oerftänblich, wenn mir erwägen, bag bie menfch>

liehe ®efellfchaft aud oerfchiebenen @eiftedfchichten befteht. Einige

iReformatoren bed 16. ^ahrhunbertd ftanben auf einer geiftigen

^öhe, bie noch je^t oon ber SRehrjahl ber ilRenfchen uneneicht

ift. 3n ber Shfoloflif, wie in ber@eologie finbet fich nfl

ganje iReihe übereinanbergelagerter Schichten auf ber heutigen

Oberflöche nebeneinanber, unb auch nnter und mögen noch >nt

hellen Sonnenlichte Silutier umherwanbeln. @d fcheint, ba§

nur ein hiftnrifched Stubium ber ^Religion und in ben Stanb

fe^en fann, biefc Silurier ju oerftehen, jo mit ihnen ju fpm-

pathifiren unb ben audgejeichneten Gebrauch anjuerlennen, ben

U97)
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fie oft oon bem fleinen Jalentjgemoc^t, bog i^ncit onocrtraut

roor." (©. 264.)

^aben loir nacf| btefet Umfc^ou ben richtigen ©tanbpunft

jur SBeurt^eilung aller ber fd^ioiertgen ©treitfragen eingenommen,

bie ung in ber Jolge befc^äftigen werben, fo bebarf eg jweiteng

ber fritifc^en Äugwa^I beg juftänbigen SKnterioIg für unfere

Unterfuc^ungen. ®ie erfte unb für unferen @elet)rten aug be«

greiflic^en ©rünben überreiche fjunbgnibe eröffnet ung bie

©p rache, bie ung einen unmittelbaren (Sinblicf in bie @nt-

wirfelung beg menfchlichen ©eifteg geftattet. ®g würbe an biefer

©teile ju weit führen, bie Änfchauung SKüHerg oon bem Urfprung

ber ©prache im Detail augeinanberjufehen, eg mag genügen,

wenn wir bemerfen, bofe er mit feinem Anhänger fi. 9loirö alg

bie urfprünglichfte geiftige ISethütigung im menfchlichen ©prechen

eine gewiffe unbewußte Uebertragung ber perfönlichen ©efühle

unb ©trebungen auf bie Dinge ber Suhenwelt annimmt, einen

Sorgang, ben er a!g bpnamifche ©tufe bejeichnet unb bie er

gelegentlich fo fchilbert: „SSon ber größten SBichtigfeit ift eg

baß wir, wie bei ber Silbung ber erften Segriffe, fo auch

bei ber erften IBilbung ber äJ^pthoIogie, bie eigentlich

oöQig natürliche ©ntwicfelunggftufe beg Denfeng unb faft ein

3wang feiteng ber ©prache ift, ben unoermeiblichen unb noth*

wenbigen Ghorofter biefer ©rfcheinung beutlich erfennen. ®ig

bahin fannte ber SDienfch nur eine ?lrt beg ©eing, nämlich

eigene, nur eine ?trt ber ©prache, nämlich bie, welche feine

eigenen fubfettioen Dh^tigfeiten unb feine eigenen fubjeftioen

äuftänbe unb biejenigen feiner mitarbeitenben ©enoffen augbrücfte.

SBag fonnte er aifo ton ben äußeren Objeften anbereg pro*

bijiren, alg eine Slrt ber Dhotiflffit/ Speich ber feinen, unb wag

für eine anbere ©prache h^IIc auf fw anwenben foOen, alg

bie, welche er fich jum 2lugbrucf feiner eigenen Dhölifl^citen unb

ßuftänbe gebilbet hatte? SBenn er fah, wie ber ©liß eine

(4»8 )
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^ö^lung in ieinem gelbe rife, wa« fonnte et onberg iageii,

oI8 ber ©räber ^at eine ©rube gegraben? ©a^ er ben SBinb

bte bürren Sauaijmeige oneinanberreiben, big fie geuer fingen,

wag fonnte er anberg fagen, alg ber iReiber, ben er möglicher»

weife ^romet^eug, im ©angfrit pramantha, nannte, ^ot geuer

^erauggerieben, big bie gunfen ftoben? SSag mir jegt SÖIi^

nennen, mar auf biefer ©tufe beg ®enfeng bag ^ie unb bo

3eneifeenbe, ©rabenbe, ©prengenbe, gunfelnbe. S33ag mir jefet

©türm ober SBinb nennen, mar für bie älteften ©prac^» unb

©ebonfenbitbner bag ^ie unb ba ß^rfdimetternbe, SReibenbe,

^eulenbe, Slafenbe." (©. 373.)

®ei weitem aber frud|tbarer, olg bie bloß formale fpradi*

Ii(be Unterfliegung ift für bie SrKärung beg SSSac^gtbumg

religiöfer gbeen bag ©tubium ber oergleic^enben ÜRpt^oIogie,

wie fie ganj befonberg unter ben Slugfpijien ber mobernen

©prac^miffenfi^aft entftanben ift. Siac^bem ber befefiränfte ©oben

ber griec^ifc^»römifc^en Äultur oerlaffen mürbe, unb man ju bem

umfaffenben Silbe einer inbogermanifd^en ©efittung fic^ auf-

fc^mang — fo jroeifel^aft auc^ einzelne 3üge in biefer ©c^ilberung

immer£)in fein mochten —,
mußten fii^ bem erftaunten ©liefe

mit logife^er Äonfequenj beftimmte, grofee ©efe^e für biefen

großartigen ©rojeß erfe^Iießen, bie alg bag ©runbfe^ema

mpt^ologifcber ©orfteQungen überhaupt gelten fonnten. 3a,

bure^ bie epoe^emae^enben ©ntbeefungen ber mobernen ©ölfer*

funbe ergaben fie^ parallelen unb ©e^ie^ungen jmifc^en ©ölfer-

fc^aften, wo jeber 9fiaffe unb aue^ ber

gefcfji^tlie^en Ueberlieferung offenbar fehlte, unb mo in ber

It)at ber allgemein menfe^lic^e Xrieb ber mpt^ologife^en ptiantafie

ber gemeinfame gaftor für biefeg ganjc fo oermideltc ©etriebe

mar. 2)aß gerabe unfer ©emäl)rgmann, wie wenige anbere,

baju berufen mar, biefe Erhebung ber urjprünglic^ nur auf

einen engen Sreig befc^ränften gorfc^ung ju einer großartigen,

(499)
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p^ilofop^ifc^en ißerfpefttoe ju ooQjie^en, bebarf rco^I feiner

genaueren Segrünbung. ©eine 93efc^reibung ber Uminanblung

biefe^ ©tanbpunfteS ift noQftänbig einleuc^tenb: „^ie 9Rpt^o(ogie,

roelc^e juerft gleic^fam SEBa^nftnn ju fein fc^ien, ber über baS

fKenfc^engefc^Ied^t in einer beftimmten ?ßeriobe feiner ©ntroicfelung

gefommen roar, ift je^t olS unnermeiblic^e (£ntn)icfe(ung8ftufe

in bem SBac^^t^um ber ©prad)e unb bc3 ®enfen« — bennbie

beiben finb immer untrennbar— erfonnt roorben. ©ie repräfentirl,

mag mir in ber ©eologie eine metamorp^ifc^e ©(biente nennen

mürben, eine bureb oulfanifcbe 2luäbrücbe ber barunterliegenbm

5el8maffen berbeigefübtte ©rfebütterung ber oemünftigen, oer-

ftänblicben unb gehörig gefebiebteten ©pracbe. ©iS ift meta>

morpbifcbe ©pracbe unb S)enfen, nnb eS ift bie $f(icbt bei

©eologen ber ©pra^e, in ben meitbin jerftreuten f]fi^agmenten

biefer mptbologifcben ©ebiebte bie fRefte öon organifebem fieben,

»emünftigem ®enfen nnb bem ätteften religiöfen ©ebnen be«

menfcblicben ^»erjenS ju entbeefen." (©. 499.) Um bie »ielfocb

recht bffi'Sftt jjebben jroifeben ben mptbofogifeben 5®rfcbem

unferer unterbrüefen, fcblägt SJfüder eine $(rbeitgtbei(ung

nach fofgenben ©eficbtöpunften vor: bie etpmotogifcbe ©cbule

befeböftigt ficb mit ber ßerglieberung ber 'Jtamen unb ©agen

gemiffer ©ötter unb gelben unb fuebt biefelben auf beftimmte

©runbformen ober SBurjeln jurüefjufübren. S)ie analogifcbe

©cbule gebt fobann p einer iSergteiebung ähnlicher ÜRptben unb

Dichtungen oerfebiebener, aber bureb fpraebtiebe SSerroanbtfcbaft

pfammenbängenber SJöIferfcbaften über, um fo bie morpbo*

logifcbe ©truftur biefer ©cböpfungen tbunlid)ft flar p legen.

©« ift offenbar ein organifeber gortfebritt beg menfebiiebfn

Denfen^, ber nn« b>frin entgegentritt, benn, menn bie rein

fpracblicbe Unterfuebung ben SemeisS erbracht batte, bafe ber

grieebifebe 3eu8 unb ber römifebe Jupiter ficb oebifeben Dpau«

mieberfinben liefen, fo mar e8 ein ganj natürlicher ©ebonfe,

1C.OO)
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benfelbeu ©efichtgpuuft auc^ ben anberen ©eftolteu ber flojfifcben

9){t)t^o(ogie gegenüber jur Slniuenbung ju bringen. £abei

ianfen benn ntelfac^ bie eigentlichen fprachlichen 93ejeichnungen

JU untergeorbneter ®ebeutung f)txab, unb e8 trat bafür ber

maggebenbe mpthifche ®eha(t, ber non aQen äußeren

abgetöfte Äern irgenb einer ©age in ben Sßorbergrunb. @o,

um nur einen häufig roieberfehrenben 3ug Ju ermähnen, ba^

Schicffol ber ^eroen, bie, in ihrer 3ugenb ouggefeht, oon

ober ^irten aufgejogen mürben, fich bann burch ungemöhnliche

Thflten au«jei(hneten, bi2 fie nach längerer Sfnechtfchaft ober

abenteuerlichen gahrten ing SluSlanb mieber in bie ^eiinath

jurüdfehrten, ihre ajlutter befreiten, bie Ufurpatoren oertrieben

unb alg ihre 9?achfolger ben ^h’^uu beftiegen, um meift bann

eineg ungemöhnlichen lobeg ju fterben. ®ieg ift ber gemein*

fome ?Rahmen, in ben fich bag mechfeloofle Seben ber ©onnen*

helben, eineg ißerfeug, ^erafleg unb Jh^f^ug ober eineg ©iegfrieb

unb SBoIfbitrich ober eineg fiprug ober eineg ßrifhua (um nur

bie ^oupttppen ju nennen) leicht einfügen läßt. Daffelbe gilt

bann oon ben eigentlichen ©öttern, obfchon hier SWaterial

monchmnl nicht fo reichhaltig ift. UeberaH aber ift hic>t für

bie ganje gorfchung bie burep ©prache, Slaffe unb gefchichtliche

Ueberlieferung oerbürgte Siermanbtfchaft ber betreffenben SBöIfer*

fchaften entjeheibenb, mährenb gerabe umgefehrt ber britte 3uJ£*g

ber SUlpthologie, bie pjpchologifche ©chule oöllig über biefen

3ufammenhang hiuaug bie gleichartigen ©agen ber oerfchiebenen

SSölfer auf ihre gegenfeitigen 93ejiehungen prüft. @g ift betannt,

mie ^eroorragenbeg gerabe in biefer ^inficht bie englijche 9te»

gierung, bie freilich ja auch >u erfter 2inie baju berufen ift,

in ben oerfchiebenen folonialen 65ebieten ihreg meitauggebehnten

Uteicheg, ich erinnere h>fr nur on 3nbien unb 'ipolpnefien, ge*

leiftet hat. Such Smerita, fpejiell bie ^Bereinigten ©taoten,

ift uiept jurüdgeblieben, bag Sinithfonfehe 3nftitut in SBafhing*

(.'.ou
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ton unter ber ein[ic^t^t)o(Ien Leitung uou ^omeQ ift mit Srfolg

beftrebt, alle mert^noQen @c^ä^e ber inbtanifc^en, unter bem

jerftörenben (£inf(u§ europäifc^er Kultur unrettbar ba^in*

jc^ininbenben 33ornjelt, fommenben (Generationen ju fiebern.

iDlebenbei moQen mir bemerfen, bag bieje ant^ropologifc^en

^orfc^ungen, melc^e freilich, mie bmS in ber 9latur ber 0ac!^e

liegt, mit fprac^lic^en Unterfuc^ungen |>anb in ^anb gingen,

auc^ nac^ anberen Slic^tungen bie meitge^enbften Srfolge geitigten,

inbem fie g. 18. auf bie (Sntfte^ung unb Sntroidelung ber @^e,

bie I8ebeutung beftimmter religiöfer Sorftellungen, mie ba^ ^abu

u. f. m., ein gang überrafc^enbeg Sic^t marfen. 2)a& aber aud)

für mpt^ologifc^e befonberen biefe Arbeit nid)t

umfonft ift, ^at ajlüller mit 9lec^t betont, um fo me^r, al« er

fpegiell fic^ oerfc^iebentlic^ um genaue et^nologifcf)e Slufna^men

an bie betreffenben Kolonialämter gemanbt „^Qerbtng^

^at ber Slerfuc^, gur (Srforfc^ung ber ©prad)en, ©itten unb

^Religionen uncioilifirter 5Jolfäftämme aufgumuntern, un« biä<

meilen in ben ÜBerbac^t gebradjt, al8 überfc^ö^ten toir bie SBidjtig-

feit ber fid) auS folc^en llnterfuc^ungen oermut^licb etgebenben

ÜHefultate. @3 lä§t fic^ auc^ nic^t leugnen, bafe berartige Unter*

fuc^ungen oft nur gu einer merfmürbiger

2:baiffld)en führen, bie, roenu fie fic^ nid|t ausl fic^ felbft erflären

ober gur ©rflörung anberer X^atfadjen oermenben (affen, uon

bem großen 'ißublifum für ©c^utt unb ©c^lodenmerf gehalten

merben. SBerben fie jeboc^ in gehöriger SBeife gefidjtet unb

flüffifigirt, fo fiiib au8 folc^em ©c^utt unb ©c^ladenmerf fc^on

bie mert^Dollften ©olbförner gemonnen morben. SBer baran

gmeifelt, brautet nur baS eine mal)rt)oft flaffifc^e SBerf oou

SBaiß: Slnt^ropologie ber Jlaturoölfer, gu lefen, um gu fe^en,

mie Biele« fic^ Ijier gmor nic^t oon „SBilben", mo^l aber oon

ben SRaturoölfern, mie jener große (Gelehrte fie rid)tig benennt,

lernen läßt." (S. 4D0.)

(•02 )
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2;ie britte Oueüe, um für bie ©ntwicfelung be2 rcligiöfen

^etuuBtfeind uom uergteic^enben Stanbpunfte amS mic^tige $luf>

fc^Iüffeju erhalten, iftbaS @tubium ber @itten unb ® ebräiu^e.

©erobc in biefer Sejic^ung finb bie (Srmittelungeit ber mobernen

Sölferfunbc, luie fie, abgefe^en üon ben fd)on erroäfinten offijieQen

9iegierimgdbureau8, unfere iReifenben in allen SSinfeln beS @lobu^

oornelimen, uon nic^t ju iinterfc^öBenber IBebeutung. 933ir

fönnen ti und nid)t uerfagen, bei biefer Gelegenheit auf bie

epochemachenben Gntbecfungen ber bergleichenben 9iechtdmiffen*

fchaft hinjutueifeu, bie fo recht eigentli^ auf bem iBoben ber

neueren (Sthnologie ernmchfen ift. äBie ed ihr allmählich se*

lungen ift, auf Grunb eined freilich im 2)ctoil fchier unüber-

fehbaren iD^ateriald bie (Entfaltung bed Stechtd uon ben uufchein>

barften, bürftigften Slnfängen an bid gu ben fomplijirteften fojialen

(Srfcheinungen hiti/ bon ber für und fo fehler gugänglichen unb

in adern unb jebem biametral entgegeugefeBten Gefchlechtd*

genoffenfehaft, jener auf bie Slutdeinheit gegrünbeten primitioen

©truftur, bid gu ber uertoidelten gorm unfered mobernen ©taoted

in einem ununterbrochenen, organifchen ßwfbbinienhang, gu oer*

folgen, fo ift bamit bie unmittelbare iSerfnüpfung bed iRechted

unb ber ^Religion inbuftio, auf erfahrungdmäfeigem 5£Bege bar>

gethan. Um nur ein öeifpiel aud ber unenblichen gßö«

©toffed heroudgugreifen, fo ift bie ®ilbung bed ^öuptlingthumd,

ber ©tonbedunterfchiebe, ber befonberen Orben unb Geheimbünbe,

wie fie fich überod ouf Grben finben, ohne religiöfe SRotioe

fehr tiefgreifenber 8lrt fchlechterbingd unoerftönblich. (Sgl. Soft

Soufteine für eine odgemeine fRechtdioiffenfchaft II, 75 ff.). @d

ift fogor im eingelnen fJoDe höuf*9 fchwicrig, gu entfeheiben, ob

mehr religiöfe ober rein rechtliche, b. h- irgenb welche äußere fogiale

Siücffichten unb Sorfledungen mafegebenb gewefen finb; anbeter»

feitd tann natürlich auch manchmal erft nachträglid) fogialen

Sflormen unb Qnftitutionen bie religiöfe ©anftion ertheilt fein,

Sammlung. W. 5. Vlll. 182. 2 (50;))
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um i^nen in ben Slugen beS ißolfeig bomit eine ^ö^ere äBeibe

unb eine größere $a(tbarfeit ju nedei^en. 3o ift baS, roie

3){üQer meint, non bem betannten inbianifc^en Softem bei

ÜotemiSmu« ber goQ-’ „®er Kötern foQte ein (Srfennunggjeic^en

fein, nichts meiter. SBö^renb bei Urperiobe ber ©efelifc^aft

maren folc^e (ErfennungSjeic^en unbebingt not^menbig, unb in

ber (^orm non Scannern ober 3c^ilbemb(emen, befonberen ^rten

ber ^(eibung unb IBenmffnung ober anberen fpmbolifc^en 3cic^en

finben mir ©puren baoon faft fiberaQ. ©t^Ioffen ftc^ bann

an einen folt^en non einer f^amilie ober einem ©tamme al2

(Sriunerung^jeic^en gemö^Iten !£otem, roie an bie f^a^nen eineti

9legimentiS noc^ ^eut;|utage, ja^treic^e (Erinnerungen an, roa§

roar natär(ic!^er, a(8, bag, roenn ber Xotem pfäQig ein X^ier

roar, biefeä X^ier a(S ber ©c^ü^er unb iBefd)irmer ber ^amilie

ober be« ©tamme«, ja, mit ber3eit ber ä^ntierr berfelben

angefeben rourbe? fRannten ftcb fieute IBdren unb bitten fie

Ttcb ben iBören jum blotem ober 9Bappen erroäblt, roarum foOten

fie nicht in bem iBören ihren Stbnberrn feben? Unb roar biel

einmal gefcheben, ift e« ba fo merfroürbig, bah ft^ einen getuiffen

iEßiberroiflen empfanben, ben 93ören, ihren ^bn* unb ©chirm>

beim unb möglicherroeife ihren (Sott, ju tobten unb ju oer>

jebren? 9(uf biefe Seife fonnte eine nü^Iiche roeltliche (Ein>

richtung jur religiöfen ©itte roerben unb ju religiöfen %n<

fchauungen führen, bie ohne fie niemal« böUen entfteben fönnen."

(©. 503). !£)a« ©chicffal unb bie inbioibuelle (Entroicfelung

be« flJ^enfchen, @eburt, (Erjiebung, bie fßubertät«roeiben, 93er>

heirathung unb Xob, alle roichtigen Senbepunfte be« menfeh*

liehen 2)afein« roaren ber fRatur ber ©ache nach seeignet, mit

bem 3<iuber religiöfer ©anftionirung oerberrlicht }u roerben;

ja, bi« auf ben heutigen 7ag ift e« nicht gelungen, biefen or>

ganifchen 3ufnmmenbang ju burchbrechen, um roieotel mächtiger

unb imponirenber muh ber (Einffuh unb bie ©teQung eine«
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'4$rieftertönigS in prä^iftorifc^en 93er^ältniffen gercefen feinl

SOt)tT, um eine ganj anbere @ruppe non ÜRec^tiSeifc^einungen

ju berühren, fo i[t bie befannte iBIutrac^e eine fojiale Verpflichtung

unter 3uhülf(n<thine religiöfer SD^otioe. Sie mirb infolgebeffen

non öden Üiaturnölfern ali8 h^ilisfte ^emiffen^pflicht empfunben,

für bie ei feine irgenbmetche Slbtöfung (burch ®e(b) giebt, ber

nielmehr unter allen Umftänben (Genüge gefchehen muß,

mill man fict) nicht bie tieffte fittliche SDfigachtung, ja offenen

^ohn unb Spott non ben f^rauen unb fDfäbchen jujiehen.

(Vgl. fpoft, Stubien jur SntiuicfelungiSgefchichte beä i^amilien*

rechtes. (S. 1 14 ff.). ®oher ouch ber für unS ouf ben erften

Vlicf fo befrembliche Umftanb, bah manche biefer Vräuche unb

Einrichtungen mit unferem gegemoärtigen 3beal burchauS nicht

mehr übereinftimmen, ja in höchif^m fUfahe unoemünftig

unb lächerlich, anbererfeitS abfcheulich unb bejammerStnerth

erfcheinen. ES ift aber ein ifennjeichen norfchneden unb ein>

feitigen KburtheilenS, tnenn berartige fubjeftine Empfinbungen

unb Vüerthfchähungen ohne roeitereS auf folche iXh^tfoch^it

VölferlebenS angemenbet roerben, ohne bah man fich bie fDfühe

einer grünblichen Unterfuchung macht, ^ie apriorifche Ve>

hauptung unfereS ©emährSmanneS, bah Sitten unb Gebrauche,

fo feltfam unb mibernernünftig fie auch erfcheinen mögen,

urfprünglich eine Vebentung unb einen oernünftigen

gehabt müffen, h^l e^aftere Unterfuchung ber be-

treffenben ^öde nachträglich oodauf beftätigt. SBie oft ift bie

befannte Sitte ber Eouoabe mit h^’^müthigem ^chfeljucfen

belächelt roorben, als alberner, borbarifcher fReft einer entarteten,

Dorgefchichtlichen Enttoicfelung, unb mie biefe fchönen VerlegenheitS«

auSbrücfe mehr lauten mögen! Unb maS mar bie eigentlich

treibenbe 3bee in biefer freilich junochft recht fonberbaren 3n«

ftitution? fRichts meiter, als ber SBunfch, bie neu begrünbete

(nämlich burch baS Sluffommen beS fßatriarcbateS) ^bhängigfeit
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beS jungen 0prög(ing§ »on bem UJatec möglic^ft ad oculos

t^unlic^ft brajtifc^ 5U fonftatiren. ®ab ti ein einfacheres, für bie

auffaffung nieberet Stämme bur^fchlagcnbereS 2RitteI, alS ba&

ficfi ber Strenger ju IBett legte, beftimmten f^aften ftch unterzog

unb überhaupt bie ganje ^iftion beS äBoihenbetteS mögtichft

genau nachahmte? UnfereS iSebünfenS nicht, unb bie ganje

Sachlage mürbe beShalb mit einem Schlage unmiberruflich

gettärt, a(S man bie richtige S^orfteQung non ber organifchen

aufeinanberfolge ber urjprünglichen 3Rutterfchaft ober, beffer

gejagt, um ^rrthümer auSgufchliehen, beS SO^iiutterrechteS unb

beS fpäteren, nicht auf bie iSIutjugehörigfeit, fonbem auf bie

autorität unb ^errfchaft beS 9)2anneS gegrünbeten ißatriarchateS

hatte, roie mir eS auS ben lanbläufigen ibpQijchen Schitberungen

ber ®ibel unb |>omerS fennen.

@inen meiteren michtigen anfa^punft für baS (Eingreifen

religiöfer 3been boten bie ftc fchlieglich

bei aüen iBötfern mieberfinben. Selbft ba, mo bie 92atur ihre

9teije nur mit farger $anb auSgeftreut hat, mo fie nicht als

gütige SHutter erfcheint, fonbern alS rauhe $errin, als grau>

fame geinbin beS SWenfchengefchlechteS, giebt eS hoch gemiffe,

menn auch nur furj bemeffene 3eiträume, mo jener ®rucf

fich linbert unb baS ÜJienfchenherj in greube unb £uft ben

flüchtigen augenblicf geniest. SBie nun gar in ben tropifchen

unb fubtropifchen @egenben, mo ber 3J2enf^ mühelos auS bem

unerfchöpflichen Sorne ber 9iotur bie @aben in ©rnpfong nimmt,

als mügte baS non rechtsmegen fo fein, bis er bann mieber

burch furchtbare elementare Äataftrophen baran erinnert miit,

mie trügerifch biefe unbebachte 3“®crfitht 8« feinem Umgebung

unb jur 92atur überhaupt ift. anbererfeits ift nicht ju ner*

geffen, bah grrabe in folchen £anbftrichen, mo ber (Ermerb ber

lüebenSmittel ein fteter ^ampf, ein fRingen ift, mo bie @egen<

fä^e in bem Shatafter ber einzelnen ^ohteSjeiten je nach tht^'t
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SBebeutiutg für ba^ 9)2enfd)engej(^(ec^t bie( tiefer empfunben

trerben fönnen, alg in ben füblic^en Sreiten, njo biefe ft^orfeiv

unöermittelten Äonlrafte fef)Ien, oud) jenen feiern eine bet

weitem größere 3nnigfeit unb SJeibenfc^aftlic^feit inneroofint.

Tag gilt ganj befonberg »on tinferen 93orfa^ren, bei benen

beg^nlb ber S?ampf ber ©onne mit bem SBinter unb ben 5roft-

riefen in ben öerfc^iebenortigften »Diobulationen eine große JRoHe

fpiett. * Slucß üKütler ßot bieg SKoment gebü^renb gerourbigt:

„3n nieten religiöfen unb fafrififoten ©ebräucßen ber SEßelt nimmt

bie ©onne eine ganj ^ernorragenbe ©teile ein. iD^an ^ot oft

borüber fein ©rftounen geäußert. SBarum, fo ßat mon gefrogt,

follte bie ©onne, bie wir ung ^eutjutage nur in weiter @nt<

fernung oom §immel benfen, für bie Sewo^ner ber alten SBelt

non foldjer 93ebeutung gewefen fein? ÜKan oergißt babei, baß

bie ©onne, infofern fie bie Urfacfie ber regelmäßigen Slufeinanber«

folge ber 3oßregjeiten ift, für ben Sanbmann ber Sorjeit »on

roaßrßoft oitoler Sebeutung war, unb boß nicßtg natürticßer

war, alg bie jäßrlicf)e SBieberfeßr ber ©onne unb ber 3o^reg»

jeiten burcß gefellige Serfammlungen, f^efte, feierticße Umjüge,

Touf* unb ©üßnopfer ju feiern ©olcße ceremonietle

^anbtungen mochten fid) botb, wenn fie 3a^r für 3a^r ju

berfelben 3a^re3jeit wieberfeßrten, ouc^ für rein cßronometrifcße

3wede »on befonberem 9?u^eu erweifen
:

fie mochten bie erften

(^irunblinicn eineg Äolenberg abgeben, unb biefer Äalenber

fonnte mit ber ßeit ftatt eineg religiöfen, einen rein bürgerlid)en

Sfiarafter annel)men. Stber tro^ oHebem wäre eg fatfcß, wollte

man fagen, bie ißriefter bitten ficß biefe jährlichen gefte ju

bem beftimmten Einrichtung eineg bürgerlichen

• Slfll. boju bie iiitcreffanten Unterfucbunßen Doii 6aru3 Sterne in

feinem derlei i^uigfo'fianb, ber arifcben Stömme unb Qfötter llrbeimatb<

Erläuterungen jum ©agenfdia^ ber Seben, Ebba, unb Obt)ffee,

©logou 1891, befonberä S. 218 ff.
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j^alenber^ aueqebac^t. Sluc^ ^ter gilt, bag bad Xauglic^e obtr '

üiefme^r ba«, lua« Sinn unb SJernunft ^Qt, befielen bleibt,

aber tS folgt nic^t barau^, bag btefe S^auglic^feit oor^ergefeben

unb beobficbtigt, unb bic Ißernünftigfeit, felbft »oenn fte oor-

bnnben war, oucb ftetä eingefeben unb bemerft nmrbc." (®. 505.)

211« ein poffenbe« 93eifpiel für bie innige Sßerfnüpfung religiöicr

unb pbpfifalifcber ißorfteQungen nirb bann ber befannte SOtptbu«

non 3ftar unb angeführt, bec non IBabplon bi« nach

?Iegppten, Gppern unb ©rietbenlonb ficb nerbreitete unb feine

le^te in ber ©age non Sboni« unb ?lpbrobitc fanb.

2lu(b ifi eigentliche @runbtbema ba« IBerbältni^ brr

befruchtenben ©onne ;tur fproffenben @rbe nach ben nerfd)iebenften

©eiten nariirt, nor aQem in bem tragifc^en 2lu«flang non ber

aQmäbli^en Ohnmacht unb fchlieglichen IBemichtung ber anfäng*

lieh fo machtnollen ©onnenftrahlen, ein Vorgang, ber befanm-

lieh in ber au«fchmeifenbften, orgiaftifchen Trauer betlagt unb

bejammert mürbe, deutlich taffen fich bie nerfchiebenen "ißhoffn

be« ©onnenlaufe« nach i>cr grie^ifchen IBerfion ber ©age in

ber ©eburt, ber gtücftichen 3ugenb, bem frühjeitigen ^obe unb

ber SBieberermectung be« ?lboni« miebererfennen
,

foroie in ber

bebeutunggnollcn Ihn^fnch'/ er bie eine ^älfte be« Qahre«

mit ber Göttin be« !£obe« unb bie anbere au«fchtiehtich mit

ber @öttin ber Siebe jubrachte. f^reitich gehen barüber bie

Slnfichten au«einanber, ob barin mehr bie nernichtenbe @tutt)

ber ©onnenhifte ju fehen ift, unter ber jebe grüne SSegetation

bahinftirbt i'ma« eben für manche ®egenben be« Orient«, be-

fonber« für fahle, mafferlofe Hochplateau« jutreffen bürfte),

ober in ber Shm ©intreten ber SBinterftürme unb bamit

ba« S)ahinfchminben be« ^flanjenmuchfe« unb ber lebenbigen

Statur überhaupt, gür SRay SJtüDer ift au« begreiflichen

©rünben 3nbten ba«jenige fianb, in meldjem fich Snnj befonber«

anfchautich bie (Sntroicfelung non ©Uten unb ©ebröuehen au«

(,-08)
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urfprünglic^ religiöfen SKotioen ftubiren (ägt, jebenfad^ ift

infofern ba<& ©tubtunt biefeS fDiaterial^ ungemein erleit^tert,

oIS bie gorWcf/ ''Jje anberwärta, mü^fam ben Stoff

^ufammenjutragen unb bann erft fritiftb ju richten b<tben, fonbem

biefe 93orarbeit fd|on oon ben oerfc^iebenften bra^manifc^en

^riefterfominen übernommen ift. gerabe um beSmillen

eine forgfältige ©(Reibung beiS nur burc^ einjelne !£^eo[ogen

feftgefe^ten 9UtuS unb SeremonieQS unb beä urfprünglic^en,

oDgemeinen, oolfstbümlic^en .^erfommenS unb @ebranc^e§ oon

nötf)en ift, oerftef)t fid) oon felbft.

S^ie oierte Cluefle enblicb für bie oergleic^enbe religionä-

toiffenfdiaftlic^e iBetrac^tnng ift baiS ©tubinm ber ^eiligen

iöüc^er. HI« unfer berühmte ©on«fritforfc^er in ben fiebriger

Sauren bie erfolgreiche Anregung }itr Ueberfebung oon fämt*

liehen Söüchem be« Often« gab, entftanb fofort bie

Streitfrage, ma« man unter jenem Hu«brucfe ju oerftehen höbe,

fiegte man ben gewöhnlichen ÜÄaBftab ber Offenbarung an, fo

muhten manche ber wichtigften 2)ofumente, welche auf biefe

übernatürliche ©anftionirung oon oornherein oerjichten, j. ö.

bie hcilisnt SSücher ber IBubbhiften ober be« ^onfuciu«, oon

ber beabfichtigten ©ommlung auägefchloffen werben, wo« im

3ntereffe be« ganzen Unternehmen« notürlich fehr ju beflagen

gewefen wäre. ÜKan oerftönbigte fich olfo in ber ftommiffion

bahin, al« Bücher aOe biejenigen an^ufehen, welche

formen oon fRe(igion«gemeinben al« höchfte Hutorität in fHeIigion«>

fachen anerfannt unb eine Hrt fanonifche ©ültigfeit erhalten

hatten, auf bie man fich i\ur Sntfeheibung irgenb welcher ftreitiger

$nnfte in Sachen be« ®Iauben«, ber fDtoral unb be« C^eremonieQ«

berufen fonnte. i£)e«halb würben j. 18. bie honierifchen @ebichte

ebenfowenig aufgenommen, wie bie diachfolge (Sh^ifti oon

Xhoma« a ßempi« ober X)ante« göttliche ^omöbie. Hfien

ift bie @eburt«ftätte biefer foftbaren Schriften gewefen, unb
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jpejieH bie fünf fiänber Snbien, ^erfien, S^ina, ^aläftina unb

Arabien, ^nbien, bie ^eimat^ adein oon vier ^Religionen,

nimmt in biefem ßreife unzweifelhaft bie erfte 6tefle ein, ju-

nächft burch bie in oerfd)iebene Stejenfionen jcrfatlenben ®eben,

biefer ölteften Urfunbe oon bem ©louben unferer inbogerraonifthen

ißocfahren. £ie wichtigfte @ruppe ift ber bie älteften religtöfen

tSefänge enthaltenbe fRigoeba>famhitü, wühtenb anbere $lb>

theilungen S. nur liturgifihe S3orfchriften geben. S)iefer

oebifchen ^Religion, bie jebenfaUg oon 1500 (wenn nicht fchon

früher) bis 500 o. Shr. geherrfcht ju ho^Jcn fcheint, trat als

fröftige 5Reaftion, befonberS gegen bie herrfthfü£h^>9c ^riefter-

tafte, bet SöubbhiSmuS gegenüber, ber fich in brei Seften fpoltet,

ben füblichen, ben nörblichen SubbhiSmuS unb brittenS in ben

©ainiSmuS. ©tifter biefeS befanntlich bie grö&te Anhänger»

jahl umfaffenben öefenntniffeS, baS oon ben tieffinnigften

philofophifchen ©ebanfen bis ju bem blöbeften ©chumaniSmuS

unb GJöhenbienft bie ganje ©tufenleiter religiöfcr ©efühle unb

Smpfinbungen in fiep oereinigt unb an feftgefügter fojialer

Crganifation unbebenftich mit unferer abenblänbifchen fatholifchen

Sirche wetteifern barf, gilt meift ber gürftenfohn ®outamo,

ber um baS 3ahr 500 oor 6hr- lebte unb in plö^Iicher iBer*

wanblung unb innerer Umfehr bie Fracht beS irbifchen fiebenS

oon fid) warf, um olS ®ettler bie SBelt ober wenigftenS un*

gezählte SRidionen zu erobern. 3n ber !£hut aber oerhält fich

bie ©ache nach ber ^arftedung unfereS f^orfcherS fo: „@S ift

eine bebentfame ^Beobachtung, bah i>er ©tifter beS füblichen

SBubbhiSmuS unb ber öegrünber beS ©ainiSmuS beibe ber

zweiten Äofte, ber Xlriftofratie ober bem Slbel angehörten, nicht

ber '^Jeiefterfafte bet SBrahmanen, bie bis babin fich l>eS auS-

fchlieglichen fßrioüegS erfreut hatten, bie Sieligion zu lehren

unb bie Cpferhanblungen zu oerrichten, ©tifter beS öubbhtS-

muS war ein ^rinz ober jebenfadS ein Slbliger, ber um 500

(510)

Digitized by Google



25

öor 6^r. lebte; uiib ebcnfo oer^ielt eä fic^ mit feinem

genoffen ü)2a^ät)ica, bem ©o^ne be^ ©ibb^art^a non ^unbagräma,

bem ©tifter beä @ainiSmuS. 3n bem Aanon ber SBubb^iften

wirb et unter bem iWomen SWigont^a SRata-putta, b. f). ber

ührgrant^a non bem @nätrifa>©tamme ermähnt. iBubb^a be<

beutet ber ©rmecfte ober Srleuc^tete, @ina ber gröberer, ein

9Zame, ber ouc^ oon Subb^a gebraucht roitb. 3^re ©pfteme

haben tiieleä miteinanber gemein, «erben aber fomohl in ber

®Iaubenä«, mie in bet ©ittcnlehre augeinanbergeholten. 2)ie

Sluhänger giinoS jaulen gegenmärtig nur eine \)alht SniQion,

btejenigen Subb^oä, «eiche bie füblichen Subb^iften genannt

«erben fönnen, «erben auf ungefähr 29 fDtiHionen gefchö^t.

!I)eu ^'^amen bed ©tifter^ beS nörblicheu IBubbhi^muiS fenuen

«ir nicht; «ir «erben «ahrfcheinlich nicht fehlgehen, «enn «ir

in biefem IBubbhi§mu8 eine IBerbinbung bubbhiftifcher

Sehren, «ie fie bamal3 im nörblichen Snbien oorherrfchten, mit

religiöfen unb philofophifc^cn Sbeen fehen, «ie fie ju Hnfang

ber chriftlichen Zeitrechnung burch bie turanifchen gröberer, bie

inboffpthifchen ©tämme in« Sanb gebrocht «urben. S)ie Sitjohl

biefer nörblichen IBubbhiften «irb auf 470 ÜI^iQionen gefchäht."

(©. ö2;5.) 9?amentli^ feitbem ©chopenhouer bie Xlufmerffam«

feit ber gebilbeten Greife auf bie gthif unb grfenntniglehre

iöubbhoS gelenft hat, ift bo8 Sntereffe an biefer hö^hfi

artigen SQBeltanfchauung im SIbenblanbe nicht «ieber erlof^en;

©prachforfcher, gthnologen unb nicht jum «enigften ißhüafi’P^ct^

«etteifern miteinanber in ber gnträthfelung ber nerfchlungenen

Probleme, «eiche jene reiche f^unbgrube ber fubtilften meta>

phhfifchen 2)ialeftif unb jugleich ber fch«ärmerifcheflen fOfpfti!

unb fonfequenteften Ääfetil unferem ©^orffinne unb unferer

^iBbegierbe fteQt; ift hoch ber ganje mobeme ißeffimi^SrnuiS

ein mobifcher Slufpug ber alten bubbhiftifchen Sehre oom

'Dfiroono. ®ah ber sBubbhiämu« für bie centrolafiatifchen
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Steppenoölfer eine ni(^t ju unterfc^ä^enbe fulturede 93ebeutung

geimmnen l^at, mag unS auc^ ber ganje ©otteSbienft fe^r rob

unb äußerlicb torfommen, ift ju befannt, um bicr weiter be»

fprocben ju werben, ^ßerfien bat unS fobann mit bem 3cnbaoefta

bejcbenft, ber üiebre beS 3°>^<’‘tfter, bie abgefeben non bem oer>

sprengten ^äuflcin ber Sefenner bei ®afu unb ber fteinen

©emeinbe in iBombap fcbon ju ben litterarijcben Scbäbeu einer

oergangenen 3^*^ gehört. 3m llebrigen bangen bie älteften

©efönge, bie ©ätba«, guf baS engfte mit unfercr arifcben ißorjeit

jufammen, io bag bte)e unb j. tB. bie ^pmnen beS 9tigueba

ißrobufte be^felben intedeftueQen iBobenö finb, wie 3)2üQer

ficb auSbrücft. @bwa befi^en wir bie nüchternen 3)^oraI*

lehren be§ weifen ©efe^geberö jtonfuciuS unb bie tieffinnigen,

fpefulatio unb mpftifcb bur^trönften Slnfcbauungen beS £ao>tfe

im Jao*teb>fing (5;äo bebeutet Uroernunft), jweicr 3eitgenoffcn,

bie jwifcben 600 unb 500 oor 6b>^- lebten. @3 erübrigt bann

noch ^ißaläftina a(§ ®eburt8(anb be^ SubentbumS, (S^beiftentbum#

unb eigentlich auch beS 3S(amS, obfcbon rein geograpbifcb natür*

lief) feine Sntftebung in Arabien j\u fueben ift, fo bag ficb im

ganzen acht Sieligionen ergeben: 1. bie oebifebe, fowobl bie

oltoebifcbe, wie bie jüngere, 2. ber SubbbiimuS (ber nörblicbe,

ber füblicbe unb ber @aini8muS), 3. bie 3aroafter(ebre beä

Sloefto, 4. bie Sehre beS Äonfuciu§, 5. ber laoiämug, 6. boä

3ubentbum, 7. bad Qbtiftentbum, 8. ber 3^iam.

SBenn wir fomit ben iBeftanb ber großen Sßeltreligionen

übecblicfen, bie mehr ober minber epocbemacbenb in bie ^efebiefe

ber SSöIfec eingegriffeu haben, fo ift onbererfeiW nicht bie beiH«

f^roge nach bem ©tifter biefer fReligionSibeeu ju umgeben;

fcbwerlicb wirb ein nüchterner ^opf noch

!Togma einer übematürneben 3nfpiration ober Offenbarung

vertreten woQen, adein eS banbeit ficb 'w weiteren ©inne barum,

überhaupt baS iBerbüItnig jener angeblichen ©cböpfer ju ihren
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SBerfcn fritifc^ ju crfoffen. ®uc^ auf bic gorbevung, ofle bie

uidfac^en (Srjä^Iuugen über bie tuunberfame Geburt unb i^ugenb

biefer ^erfünber einer neuen Se^re noc^ b^utjutage a(§ autben«

tifcb onjufeben, wirb fcbmerlicb fid) Sfemanb unter un« ein»

loffcn, ber SBericbt über 2ao>tfe übertrifft übrigen« oHe«, wo«

in biefer IBegiebung bi«(ang geleiftet ift. 93 on ibm »irb nämli(^

erjäblt, er fei bei feiner ©eburt fcbon 70 Önb^e alt gemefen.

"Sber vor aQem ift bie Xbutfacbe beacbten«roertb, auf bie fDtüQer

bie Äufmerffamfeit lenft, ba& bie Slbfaffung ber großen betfigru

83ücbcr be« Often« in feinem gaHe ben 5ReIigion«ftiftern felbft

jugefcbrieben mirb, bag biefe uielmebr nur für ba« SBerf ihrer

Slnbänger unb 0cbü(er gelten. 2)iefer 93emei« lö^t ficb an

jebent einjelneii ber angeführten ®ofumente erbringen, am

augenftbeinlicbften an bem foloffalen Umfange be« bubbbiftifcben

Äanon«, ber au« 275 000 3cden beftebt, jebe J“ .^2 ©Üben

berechnet, unb ber Kommentar baju au« 361550 foicber 3etlcn.

6ine Sopie baöon mürbe auf 45(X) Sliitter gefcbrieben. Sine

fiamefifcbe Ueberfe^ung beläuft ficb auf 3683 ©änbe. ®ie

tibetanifcbe Ueberfepung, Sanjur unb Janjur genannt, beftebt

au« 325 ©änhen, uon benen feber in ber 93efiuger Mu«gabe

4—5 ^funb roiegt. (©. 53 ff.). S« leuchtet uon felbft ein,

ba§ ein; fo ungeheure ©ammlung unmöglich fan ^i>t unb ber>

felben f)3erfon abgefaht, ja nicht einmal angeregt unb Übermacht

fein fann. S^affelbe gilt mutatis mutandis uon allen fKeligion«-

ftiftern, bie überhaupt nicht, mie mon fich noch immer gern

tJorfteHt, abfolut 9ieue« gefchaffen, fonbem nur bem meit uer»

breiteten IBebürfnih, bem innerften ©ebnen unb gühlen ihrer

3eitgenoffen ben entfprechenben fonfreten Hu«brud »erlieben

haben. fWur burch biefen häufig überfebenen, aber in ber Ihat

ungemein michtigen organifchen 3wjammenbang ihrer eigenen

inbiöibuellen fßerfönlichfeit mit ben allgemeinen ©trömungen

unb 3bealen be« geiftigen fieben« in ihrer 3eit läfet ftd) bie
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ber^ältnigmägig fd)neQe anfängliche ißerbreitung ihrer Sehren

unb Änfchauungen pfpchologifch begreifen, gegen roefche bic

fpäteren 0tocfungen unb plö^nchen Umfchiäge um fo greQer

abftechen.

9Zachbem 9Riifler fo fein miffenfcfioftlicheS Programm in

großen Umriffen entworfen, hot er fich in ftannenäroerther Slüftig*

feit baran gemacht, ba^ formale Schema mit fonfretem Inhalt

ju erfnOen unb unS eine SntmicfelungSgefchichte ber natürlichen

^Religion ju geben nach jenen brei ^erfpeftioen, bie mir in

einem anberen 3“jommenhange fchon ermähnten, bie Offen«

barung beS Unenbtichen in ber iRatur, im äRenfchen unb fchiieglich

im Selbft. 3)er erfte Ih^it liegt unter bem litel „^hpfteolifche

9fe(igion"
*

fchon fertig oor und, unb ei mag beiShotb geftattet

fein, auch ouS biefem Sßerfe einige ^(uiSjüge ju entnehmen.

beftimmt feine Aufgabe mit fofgenbem ^üöblicf: „SBir merben

in jenem ^urfuS bie jahireichen oon ben 97aturerfcheinungen

abgeleiteten 92amen ju betrachten hoben, mittetft welchen bie

alten Srbenbemohner, maS jenfeitiS beS Schleiers ber 9fatur

liegt, feftjuhaiten unb ju begreifen fiichten. ^ir merben ei

mit ben fogen. ©Ottern beS ^immelS, ber @rbe, ber 2uft,

beS Sturmes unb beS SBIiheS, ber fjiüffe unb ber Serge ju

thun hoben. ä)feine Hauptaufgabe wirb babei fein, ju jeigen,

wie ber @ott beS HituoietS ober in einigen iJänbern ber ©ott

beS StiirmminbeS nach unb nach jum höthft^u ©ott mürbe,

wie ei bann allmählich in ben ©eiftern feiner erleuchteteren

Serehrer feiner phhftfalifchen ober m^thologifchen Attribute, wie

mir er nennen fönnen, entffeibet wirb. SBar bie Sfnfchauung

einmal aufgefommen, baß oon ben ©Ottern ober menigftenS

oon bem Soter ber ©ötter unb äRenfchen nichts UnmürbigeS

je gegfoubt merben follte, fo mürbe biefer ^rojeß ber Attribut.

• Thi- (üftord Lcctures delivered before the University of Glasgow

in 1890, SJonbon 1891.
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entfleibung noc^ me^r befc^Ieunigt, unb eä blieb fc^lieglicb nur

bet 93egriff eined ^öc^ften SSejenS übrig, bad jroar nieUeic^t

immer noc^ mit feinen alten unb oft nic^t meiter me^r oer-

ftänbtic^en fRamen benannt mürbe, aber in äBirüic^feit baS

^öcbfte 3beal beä Unenblic^en a(S 93ater, ©c^öpfer unb liebe«

ooQer Sr^alter uno fRegierer ber gan/;en SBelt barfteQte. SBa^

mir felbft unferen ©tauben an ©ott ben ißater nennen, ift ba^

le^te iRefuttat biefer unauf^altfamen ©ntmicfetung bed menfc^«

licken 5)enfen8." (fRatürIid)e SReligion, 553). 3n biefem ©inne

^at unfer ©emä^rdmann in feinem testen SBerfe eine ©m«

mitfelung«gefc^ic^te be« fjcuer« bei ben Snbern, mie er e3 felbft

nennt, eine tBiograp^ie geliefert, oon ben erften, rein äugeren

0ejiet)ungen «n (ald ©onne unb f^euer auf ©eben) bi^ ju ben

böc^ften unb feinften pbilofopbifcben ^bftraftionen bin, mo Stgni

aI8 ©cböpfer, fienfer unb Slicbter ber SBelt gefaßt mirb. ®er«

felbe ipptbologifcbe ^4^roieß mirb nun auch in anberen fRetigionä«

fbftemen unterfucbt, fo oor allem im ^arfiSmu«, biefer fo be«

fonberS bualiftifcben SBettanfcbauung, ober bei ben Stegbptern;

anbererfeits unterfteben auch bie übrigen mptbotogifcben ©cböpfungen

berfelben genetifcb'pfpcbotogifcben $erfpeftioe, bie ficb auf alten

©tufen be« religiöfen ©mpfinben« troß otler raffenbnfter Unter«

fcbiebe al« bie gteitbartige ermeift. 3)amit eröffnet ficb für un«

auch ber ©inbticf in bie gefepmüßige ©ntmicfetung ber für biefen

ganjen ^orijont fo maßgebenben ©egenfäße be« iRatürlicben

unb Unnotürlicben ober, beffer gefügt, Uebernatürlicben; für bie

primitioe, naioe ?tuffaffung oertäuft nämtid) nicht« nach ber

mecbonifcben Orbnung, unter ber mir bie 3)inge ju betrachten

pflegen, oielmebr ift bie Umgebung be« 9)tenfcben ber meite

Summetptoß oHer möglichen ©eifter unb ®ömonen. 2)ie iRotur

ift in biefer IBejiehung, mie 3Ra£ 9Rü0er feßr richtig bemerft,

bie größte Ueberrafchung, ein ©cßrecfbilb, ein fteßenbe« SEßunber,

unb nur oermöge einer feßr tangmierigen unb fchmierigen togifchen

(515)

Digitized by Google



80

Slrbeit fabelt wir eS ba^iii gebracht, baS Uebernatüriic^e als

baS organijc^e SmwictelungSprobuft ber anintiftifc^n IBettoc^tung

ju erftären, in ber fic^ beni 92atucmeufc^en bie äußere SBelt

abfpiegrit. ^är nuferen ©ele^rten aber ift bie Snfnüpfnng

biefeS ganzen iBorgangeS an bie itrfprüng(i(^e X^ätigfeit unfereS

fprac^fc^öpferifc^en 3nftinIteS oon befonberem ^ntereffe; fein

jufammenfaffenbeS 9lefumc lautet ba^er fo :
„XaS einjig neue

Sic^t, tnelc^eS auf biefe t^eogonifc^en ^rojeffe gefallen ift, ift, bag

mir nun einfe^en, bag baS, roaS tnir bisher alS bloBe X^at>

fad)en betrachtet hoben, in ber Xhat bie nothtoenbigen (£rgeb>

niffe unferer geiftigen Einlage finb. Sßir toiffen nun, ba§, roie

baS iffeuer unb ber ©turmroinb, auch ber ^immel unb bie Sonne

nur burch ^uSbrücfe benannt toerben tonnten, bie eine ^Bewegung

bejeichneten. Ob mir bieS eine iRothmenbigteit ber Sprache ober

beS XenfenS nennen, jebenfaflS ift eS eine Slothroenbigfeit, ber

mir nicht entrinnen tönnen. Sobalb biefe h<oiniIifchen Qr-

fcheinungen ju @egenftänben ber fräheften ^Beobachtung mürben,

mürben fie nach th^^^n mannigfaltigen ^eugerungen befchrieben,

befonberS nach benjenigen, melche baS fieben unb bie Xhaten

ber ÜÄenfchen beeinflußten. Später inbeffen mürben biefe oer-

fchiebenen äeußerungen als cmige aufgefaßt, unb ber Xräger

berfelben, inbem er meßr unb mehr feiner äußerlichen ßöflc

entfleibet mürbe, galt als etmaS SelbftänbigeS, jenfeitS ber be>

fchränften menfchlichen (Srfenntniß, unb fchließlich als etmaS

UebernatärlicheS unb UnenblicheS. XieS führte ganj natur*

gemäß ju ben jimei ißhofcn beS ^enotheiSmuS unb ^olptheiSmuS

unb burch noch ftärfere ^bftraftion jum ÜDlonotheiSmuS,

b. h- Jur ffirfenntniß eines Urhebers, eines iBaterS unb ®otteS."

(^hbfitolifche Sleligion, S. 327.)

$S mürbe überflüffig fein, an biefer Stelle auf ben meit»

reichenben äBerth folcher oergleichenben religionSmiffenfchaftlichen

llnterfuchungen meitlöußg einjugehen; nurjmei turje !0eraerfungen
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mögen nerftattet fein. 2^er eine, jnnäc^ft in bie Gingen fprtngenbe

Sort^eil ift ber inteHeftueKe, bofe mir erft unter biefer ^erfpef«

tiDc bie ©efc^ic^te beö religiöfen Scroufetfeinö »erftel^en unb

mürbigen (erneu (önnen unb bamit ben richtigen ©tanbpunft

ber (Beurt^eilung unS erobern, ber fic^ g(eid) toeit entfernt bä(t

Don bem intoleranten, offenbarungögläubigen, erfa^rungSfeinblic^en

iDogmatiömuö, ber in oder 9le(igion nur eine unglaubliche

'j^erirrung unb @chmäche ber menfch(i(hen ®eifter fe^en miU.

3)er jioeite @etoinn liegt aber auf ber ethifchen Seite unb ift

nicht minber toerthood; nur burch biefe pfpchologifche 3^^'

gliebening ber einzelnen Qclemente ber religiöfen Sorftedungen

unb burch ihre iRücfführung auf bie finn(ichen SBahrnehmungen

unb phpfifa(ifchen (Beobachtungen lönnen mir, mie fchon eben

angebeutet, bie einzig jutreffenbe praftifche Stedung gemtnnen,

bie echte 2;o(eranj unb ißachficht, bie gerabe auf biefem Gebiete

fo unentbehrlich ift. 3n biefe iRücfficht oermag unö, mie dJhider

mit stecht hittjufügt, ju bem @eban(en bringen, auch unfer

religiöfeö (Befenntnih, fo oodenbet ei immerhin anberen gegen*

über fein mag, nur a(ö einö ber oie(en gu betrachten, bie in

größerer ober geringerer ©ntfernung fich um bie centrole ffiahrheit

bemegen. (Den 3ufoittmenhang unfereö @(aubenö mit ber Sitt*

lichfeit enblich/ bie fchmierige f^rage nach t>rm adgemein gültigen

(behalt ber (Religion, abgefehen oon aden geittichen Schladen unb

3ufä^en, unb ihre (Begiehung gu ben (e^ten (Räthfe(n ade^

SBiffen^ unb (Denfenö, adeS bieiS tann erft einigermaßen ber

fritifchen, miffenfchafttichen Sntfcheibung nahegebracht merben,

roenn bie eyatte religionämiffenfchaftliche ?lrbeit einer möglichft

umfaffenben (Bergleichung oorhergegangen ift. Slnberenfadg

oerfaden mir mieber bem alten (Berhängniß, baö fid; fcßon

einmal fo bitter an ben lühnen $h<tittafiebi(bern einer oor-

fchneden, erfahrungäfeinblichen religionöphilofophifchen Spefu>

lation gerächt hol-
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Q3iiS(aiig ^aben roir, fd)on allein um bem fiefer einen mög(icb|t

ungefc^mäc^ten Sinbrucf ju oerfc^affen, abfic^tlic^ mit jebem

persönlichen UrtheÜ jurütfgeholten
;

hoch mürben mir nicht

gern bie 37!einung auffommen (offen, bog mir nun oQe 9(mS<

fiihrungen beiS berühmten ©ondfritforfcherl, fo feinen prinjtipieOen

©tonbpunft noch oKen ©eiten h«« ä“ »ertreten geneigt mören.

00 menig eiS fich an biefer ©teOe um eine eingehenbe ßritif

honbeln !onn, fo fehr ho((c>< und hoch für oerpflichtet,

biefe (Bebenfen unb Slbmeichungen in oder ^ürge jn fonftotiren.

^unöchft richtet fich 9 ^9^u bie Ueberfchähung ber oudfchlog*

gebenben öebeutung ber ©proche, ein 9Roment freilich, bo« bei

2)ioy fKüüer fehr begreiflich unb oerjeihlich erfcheint. allein

mie menig bie ©proche oQein einen unmittelbaren ©chtuB auf bie

$öhe geiftiger Sntmicfelung überhaupt geftattet, bad erhedt fchon

aud ber biogen (Srmögung, bag ein fo intedigented %oIf mie

bie (£hinefcu fich belanntlich mit einem fehr ungelenlen 3biom

behelfen, mährenb bie faft auf ber unterften ©tufe bed 9iatur>

juftanbed fich befinblichen S3ufchmänner ©übafrifad eine fehr

fein geglieberte ©proche befi^en. ©obann ift 9Küder nur ad-

gufehr geneigt, bie ja freilich fchmer jugänglichen prähiftorifchen

3uftänbe in einem rofigen, ibeolen Sichte }u fehcn, mit ben fich

bie thatföchlichen (Beobachtungen unb analogien ber (Bölferfunbe

nicht recht in (Sinflang bringen (offen. 2)agu fommt, bog er

ohne meitered bie ©efittung unb bad fojiale Sehen, mie ed und

in ben (Beben entgegentritt, für ben ölteften anfohpunft ber

menfchli^en ^tmicfelung überhaupt nimmt, ein hoch offenbar

fehr ftrittiged fßroblem, bad erft bed forgföltigften (Bemeifed be-

bürfte. (fnblich h^ugt bamit bie Unterfchöhung }ufammen, bie

er ben Stefultaten ber mobernen Ethnologie ju theil merben

lögt. 9]>tag man über einzelne f^ragen in biefer Sßiffenfchaft

pr 3cit noch gu feinem feften abfchlug gefommen fein unb

oielleicht aud fDfdngel an fritifchem (Dlaterial überhaupt nicht
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fommer. fönucn, joöief ift aflem ßroeifel entrücft, btife bic

Änfoiigc beä men|c^Iic^en ©efc^Ieci^tcg nic^t me^r in ber freunb-

licken Sb^IIe ber potriarc^alifc^en Orgonifotion gefuc^t roerben

fönnen, mit ber mir bisher, »ie mit einer lid^ten SWorgenröt^e

ben ^orijont öerflärt ^aben. 2tu2 ber 9Zac^t unb 5i”[tErni§

einer unjäglic^en Sorbarei öielme^r fü^rt erft bie Sa^n beä

burc^ mancherlei empfinbliche iRücffäQe unterbro^enen ^ort>

fchritteg jur fpäteren Äultur empor. ^JeShßlö >ft “wd) “n*

richtig, ben fJetifchiSmng, mie SKüfler immer mill, nur al8

lofole Sntortung unb ^f^fefeung ju betrachten, roährcnb er

gerabe umgefehrt im gemiffen Sinne ber unioerfale Stu^gangS>

punft ber religiöjen Sntroicfetung überhaupt gemejen ift. So,

er bezeichnet fo fehr einen heroorragenben gaftor be3 religiöfen

SeroufetfeinS, bnfe er noch h^'^tzutage, felbft in bem hochgepriefenen

(i£hriftenthum für ein funbigeg Äuge überall olä rubimentäre

Schicht onzutreffen ift; in biefem Sinne h“t ber uralte Stnimiä-

mu8 burchauS noch nicht, mie eine gemiffe oertrauenäfelige

fRichtung bet mobernen iRaturroiffenfchoft fich unb anberen gern

einreben möchte, auggelebt. Stnbium aber ber inbo-

germanifchen 3RpthoIogie unb fReligion möchte fchmerlich eiu

funbigerer unb geroiffenöafterer Rührer z« finben fein, al8 unfer

gefeierter fianbamann, unb fchon beShöIb allein fönnen mit feine

Schriften nur auf baa ®ringenbfte bet Seachtung empfehlen.

ÜteltgionatoiffenfchaftUihe SSerfe uoit Wajr 3RäUer

(abgefe^en bon ben eigentlich fprachniiffenjchaftliciien Untcrjuchungen).

1. Einleitung in bie sergleichcnbe 9ie(igiondn)iffenfct)aft, Slrabburg
1874.

2. Sorlefungen über ben Urfpcung unb bie Entiuidelung ber 9ieIigion,

mit befonberer SHücffitht auf bie Sieligioiien bcö alten 3nbicn«,

Strabburg 1880.

3. iltatürliche Sletigion, i'eipjig 1890.

4. ^ht)fit<>Iif<^e ^Religion, fionbon 1891.

Sammlung. «. g. Vin. t82. 3 (519 )
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2)a8 öor iDcnig 3a^reu öftere gehörte SBort, ber ©c^uf»

meifter ^abe bie ©c^lac^ten bei Söniggrä^ unb ©ebon gefc^Iagen,

fc^eint beute faft ganj außer Äurg gefommeu ju fein; bie

SBürbigung ber Sebrergebniffc unferer ©cßulen in ©tabt unb

2oub tDeuigfteu§ ift nielfocb einem anberen SRaßftabe anheim*

gefallen. 2)a§ 3ntercffe jtnar für ben ffleftonb unb bie non

anberer ©eite erhofften SBanblungeu unferer höheren ©chulen

ift ein augenblicflich, roie oielfeicht nie ^uoor, in alleu ©Richten

unfereS Solfe« öußerft lebenbigeä; ja jmei beroußte ^eerfager

mit ftch äum 2!he>I fch’^off gegenüberftehenben fKaffen hoben fich

gebilbet; jur Stuftöfnng ber Disharmonien mürbe im nergangenen

3ahre bie oietnerfprechenbe unb noch wehr befprochene Serliner

ftonferenj berufen, beren Srgebniffe in einem bicfleibigen, oon

beutfeher ©rünblichfeit unb ©ebulb, nicf)t immer Dulbfamfeit

jeugenben ®anbe niebergelegt finb. 5iüen natürlich fonnte eS

nicht recht gemocht merben, unb ba finb benn in beutfehen Sanbeu

in nicht geringer Slnjoht aHerfei mohimeinenbe SRathgeber auf*

geftanben, bie, maS fie, in befter ?lbficht oielteicht, aber auch

im guten ©tauben an eigene Unfehlbarfeit fich w ben ftopf

gefegt, jur Slarung ber f^roge aller SBett oerfünbigten. ©ie

reben ba mehrfach oon »eränbertem 3^itgeift unb freuen fich,

roie fie’S am @nbe gar hftriieh meit gebracht, ohne fich ouf bie

6ommIunq. K. g. VIII. 183. 1* (823)

Digitized by Google



4

SlKöglic^feit ju beftnncn, bafe am @nbe ouc^ ^ier ®en Jlfibo«

iDO^Ibefannter unb noc^ ju Stecht befte^enber ©pruc^ oor einer

gemiffen ©c^nellfertigfeit mit bem SBorte roarnen foHtc.

Sei ben lauteften Sorfämpfern im Streite toirb ber ru^ig

benfenbe löeurt^eifer ben bei ber Se^anblung ber Jo lebhaft

üentilirten 5>^agen unbebingt not^roenbigen ^iftorifc^en ©inn

permiffen. Sollte eS benn nic^t ber SWü^e roert^ fein, fic^ ju

oergegenroärtigen, mag por uti8 biejer ober jene w^ife SMann

geboxt? Unter ben für alle grunblegenben, aber merf<

mürbigermeife pon mafegebenber Seite nic^t im entfernteften

berücffic^tigtcn großen ©eiftern einer früheren 3^^ ®ott*

frieb ^erber obenan.

SBenn ei ma^r ift, bag ben ^ic^lern biä ju einem getpiffen

©rabe bie ©abe ber iBora^nung unb SEßeiffagung Perlie^en

warb, fo gilt ba« in befonberem 9Äa&e Pon ^erber infofem,

als er in feinen ber SBilbung unfereS SöoIfeS bienenben Schriften

jwar nic^t bie ^eutjutage befte^enbe ©ärung in Sachen ber

^ö^eren Schulen PorauSPerfünbet ^at, bagegen — maS pici

mef)r ift — bie brennenben fragen unferer ^ einem ber

feinigen entfprec^enben Umfange mit einer unenblic^en f^üQe uon

©ebanfen gerabeju Porweggenommen ^at.

2(uf bie iBebeutung biefeS 3)2anneS für bie ^äbagogif unb

nSbefonbere feines SinfluffeS auf bie Sntwidelung ber SBeimar«

fc^en ©pmnafiumS bie Hufmerffamfeit ju lenfen, möge mir

^eute pergönut fein.

Sc^on frü^jeitig, in ber Sc^uIIe^rerei aufgemat^fen, ^atte

er bereits 1762 als Stubent in Königsberg am griebericianum

Unterricht ertheilt; fpäter hatte er alS Sehrer an ber Somfchule

}u 9iiga mit Auszeichnung feines Amtes gewaltet; einen fRuf

als Schulinfpeftor nach Petersburg lehnte er ab; nach mehr*

jöhriger erfolgreicher Jhätiflfeit Perliefe er jeboch, geliebt pon

ber Stabtgemeinbe, angebetet Pon feinen jrennben, ber ©ünftling
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be« ©ouoenteurS unb bet 9litterfc^oft, bie jroeite |)eintal^ auf

ba(ti)cf)em IBobeit, um bie iD^a^nuug feinet ®eniud ju erfäQen,

bet i^m unmiberfte^Iic^ jurief: „S^u^e beine 3a^re unb bilde

in bie SBelt!" @i8 bröngte ibu, onbere fiänber fenneu ju lernen,

unb nun eutmarf bet fUnfunbjmanjigjiälirige Jüngling auf feiner

Jobrt über Äopenbogen noch 9Jonte8 ben ißlou 5U einer fpäter

in 9Higa ju grünbenben ©rjiebunglanftalt.

2ßit ber ganjen @Iutb feiner eblen geuerfeele ging er an

bie Slrbeit beg fReifetagebucbe^, worin er feine pbontoftifibeu,

fübnen UmgeftaltungSgebonfeu nieberlegte. 3m Spätfommer

fommt er noch 9lante3, bag er nach furjem Slufentbaltc mit

'4iari« oertoufcbte, um ficb ba in franjöfifcber ©pracbe unb

öitteratur einjuleben. |>ier traf i^n noch onbertbalb ÜJionaten

bie Stufforberung, ben ©o^n be§ 3ürfil>ifcbof^ oon (Sutin al8

3nftruftor unb SReifeprebiger inS 8lu2lanb 5U begleiten. ®iefer

febr gelegenen ©inlabung folgte gerbet im 3obre 1770; afleiii

moncberlei fKi§oerbäItniffe mochten ber gemeinfamen

ein ®nbe. 3n ©trogburg, wo er mit ®oethe jufammentraf,

erhielt et einen SRuf alg Cberprebiger unb S'onfiftoriolroth uad|

®ü(teburg. ^ier richtete gerbet bei freiliih unjurcichenben

SRitteln fein Slugenmerf ou^ ouf bie im tiefen 93erfatl be-

griffenen ©chulen. 3m 3Jiai 1773 führte et feine SBraut,

Eoroline glach^fonb, hc^; oni 23. 9Roi 1776 würbe et

auf SBielanbS ^(nregung unb burch ®oethe§ ^Bemühungen a(^

Cberhofprebiger unb ©eneralfuperintenbent noch SBeimar gerufen.

@hc toir in biefen Sannfreig treten, mijffen wir, um ben

ipäteren ftiQ fchoffenben unb umbilbenbeu Sleformotor re^t

würbigen ju fönnen, unS einen (Jinblicf oerfchaffen in bie bem

^Beobachter oon bamal« faft reoolutiouär erfcheinenbeu ©ebanfen

be^ ftürmenben ^)räuger2. ®ie wichtigfte Urfunbe ber IBilbungä*

gefchichte |>erberg ift bag genannte SReifetogebuch au« bem

3ahre 1769, wo ©oethe 20 unb ©chiHer 10 3ahre nii waren,
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jene« beiifiüürbigc ®ermäc^tiii6, baS er am öorb be3 i^n nac^

graiifreic^ fü^renben Schiffe« gefc^rieben ^at. 3Ser bicfe Stuf*

Zeichnungen ba§ erfte 9Ka[ lieft, bem mirb e8, wie in

feiner feinen SBeife bemerlt, ju iDiuthe fein, wie wenn er eine

in ben 0turm gehängte 2leol£h<i^f^ ahnungSnoQen, ungeorb*

neten, ineinanber nerfchwimmenben Slccorben erflingen hörte.

®iefe Slccorbe jn fammelu unb ju einer h^rmonifch nerftänb«

liehen Symphonie ju nerweben, würbe an biefer ©teile ju weit

führen.

9lur einige wenige in lofem 3ufawmenhange hcr^u^*

jugreifen, fei mir geftottet. 3J?it fchwörmerifcher ©ehnfucht unb

einer 8lrt non un# ganj unbegreiflicher ©elbftanflage feufjt er

nach ber entfehwunbenen Sugeiibjeit jurücf. 'Jlufä tieffte beflogt

er eä, nur ein Tintenfaß »on gelehrter ©chriftfteßerei, nur ein

SBörterbuch non ftünften unb SGBiffenfehaften, ein 9iepofitorium

ooll Rapier unb 93üd)er ju fein. 2Baä er al8 Sehrer ber

I;omfchule nicht geleiftet, baS will er ganz gewiß ol« Seiter

ber fRitterfchule nachholen. @r gebenft babei, „ben menfchlich

wilben Smile ßiouffeaud Zom 9iationalfinbe SinlanbS ZU machen,

unb ba«, wag ber grcjße 5Dfonte8quieu für ben (Seift ber

(Sefeße auäbochte, auf ben (Seift ber Siationolcrziehung einer

frieblichen ^roöinz zu »erwenben".

®er (Srunbzug ber geplanten Änftolt nun, bie ouä brei auf

längere^ ®erweilen berechneten Ailaffen beftehen füllte, ift ein

burchauö realiftifcher : ba8 non multa, sed multum wirb babei

gerabezu auf ben Alopf gefteßt. ®ie erften Äenntniffe aug ber

ßlaturgefchichte, au§ ber (Scfchid)te ber ßünfte, ^anbwerfe, gr>

finbungen, mathematifche ©egriffe »on Ionen, gu^^ben, Cuft,

giguren, fKofehinen foßen zuerft beigebracht, (Sefchichte unb

©eographie geplünbert, üon ber heiligen ©ef^ichte nur bo8,

wa8 wirfli^ menfchlich ift, gelehrt werben. 3n ber britten ab>

fd)ließenben AUaffe wünfeht Berber ©tatiftif, Defonomie beä

<W6)
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£anbeä, ®efe(^gebung u. lu. oorgetragen; ^ier foQ aud^

abftrafte ^^ilofop^ie gelehrt unb bie X^eologie in ein Spftetn

noQ $^iIojop|ie eines iReimaruS gebracht nierben. ^iefe

Schule ift bemnac^ in jebem ©inne 9tea(fc^ule; bie fßolemif

®aconS gegen bie ^o^ten abftraftionen, bie SBort. unb ©treit-

Weisheit ber fc^oiaftifc^en i)J^iIofop^ie fc^eint aufs i)3äbagogi)c^e

übertragen ju fein.

®enn „©ac^en ftatt SBorte, lebenbige ?lnfd)auung ftatt

tobter ^Begriffe": baS ift baS immer roieberfe^renbe ©tid)mort

biefeS SefirpIanS. SBaS nun ben fprac^(id)en Unterricht angeht,

fo lüfet fich leicht errothen, mie fi(h ber geftalten foHte. §erberS

erfte gorberung ift, ba§ „bie ©prache nicht aus ber ©rammatif,

fonbern bie ©rammatif auS ber ©prache gelernt werbe"; unb bie

nächfte Ofolge ift, bah ©runblage biefeS Unterrichts bie

9Rutterfprache bUbe. ©rft fpäter aber foüte ber beutfehe Unter*

richte in befonberen ©tunben gegeben werben, hoch immer in

beftänbiger iBejiehung jum fReatunterricht. fRach bem Unter*

rieht in ber fUtutterfprache fegt baS ^ranjöfifche ein; benn baS

fei bie leichtefte unb georbnetfte, bie in ©uropa gemeinfte unb

unentbehrlichfte, enblich bie gebilbetfte ©prache; beShalb müffe

fie „nach unferer SBelt" felbft ber lateinifchen norangehen.

„3ch will," fegt Berber hi”P/ ©eiehrte beffer

granjöfifch als Sateinifch fönne!" Sn einer ber unterften filaffen

beginnt ber Unterricht mit einer „ißlopperftunbe". ®ie zweite

franjöfifche ftlaffe fpricht unb fchreibt, unb eS gilt, ©efdjmacf

für bie ©chönheiten unb SBenbungen ber ©prache ben Schülern

aus ben beften ©d)riftfteflern einjuüben. Sn einer britten Älaffe

werben biefe 2efe> unb ©tilübungen bis inS ©ebiet ber Äritif

unb fortgefegt unb nun jugleich bie philofophifche

©rammatif biefer an fich f^sn philofophijchen Sprache ftubirt.

„Urft hinter ber franjöfifchen, noch nnef) ftft noch

ber italienifchen tritt nun bie lateinifche Sprache auf; jwar
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nic^t mit Sprechen, aber boc^ mit lebenbigem Sefen." ®nt

jtoeite ßloffe bilbet beit ®til an brr Seftürc ber römiit^en

^iftorifcr unb iHebncr; eine britte foO noc^ tiefer in ben ©eniuä

ber @prad)e einfü^ren, inbem nun auc^ bie S)i(^tei ^in^utreten.

3}7an erfennt in btejen f^orberungen unfc^toer ben @(^ü[er

Siouffeau^, ben 5 <^<i9 nientiften Berber, fann ei aber mit 9tücffid)t

auf frühere Sleufeerungen nic^t oerfte^en, bafe et ben Anfang

be« ©riec^ifc^en erft in bie Sefunba oertegen mifl. ®r fei mit

fic^, fo fagt er, über bie iSe^anbtung biefer Sprache noc^ nidit

im reinen; bod) möchte er ^ier brei ©tufen unterfc^eiben unb

neben ber @rammatif non Anfang an gleich bie Seftüre ber

©(^riftfteOer ^erge^en taffen; biefe fmb: ^erobot, Xenop^on,

SJucian unb ;pomer.

Ueberblidt man nun aber bad ®anje — fo mirb man

ben itopf fc^üttetn unb fic^ fragen: mie nmr ei möglich, ba§

ber f)oc^fliegenbe, an ber $anb ber ©riechen unb fRömer unb

bure^S ©tubium ber ©efc^ic^te genäfirteSbeali^muS biefeS SKanned

einem fReatiämu^ ijSta^ machte, ju beffen iBermirflic^ung it|m

bei feiner eigenen iSilbung bie iQorbebingungen fämttic^ fehlten,

fa bag er getcgentlic^ oon feinen ^o^en 3ic(cn äugertic^ftem

UtititaridmuiS ^erabfanf, gu tfUug^eitdrüdfic^ten
,

ju Sn'

bequemungen an ba^, mad fotd) eine ©c^ute bem liolönbift^n

Sbel empfehlen fönnte. ®en ©c^Iüffel jur Söfung biefel

Slöt^felä finben mir, menn mir unä in be« ^errlit^en iWannel

©eete oerfe^en.

di tagen barin ber ibeate !Drang nac^ Serbefferung bei

SSSett, gerabe mie in ber beS jugenbtic^en ©exilier, unb anberer>

feiW bie ©rfenntnife aller SJiönget, bie feinet eigenen 3ugenb'

bitbung an^afteten. O^ne Untertag ^ören mir gerbet bie

Rtage mieber^oten, mie er in 92aturmiffenfc^aften oerabfäumt,

mie er Satein unb gwnjöfifcg gelernt f)abe, unb mie i^m fetbft

nod) fo oiet ju einer anfc^autic^en Srfenntnig ber SIten fe^te-

(ö2«i
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@0 fr^ftaflifirt fic^ eben in biefem 8c^u(p(au lueiter nic^fö,

als fein eigene« ®iIbnng«ibeoI, roie e« fic^ i^m in biefer ßeit

jugenblic^ fdjiuärmerifdjer @ärung unb be« iUtigbe^agen« an

ben lebten SSefc^nftigungen oor Singen fteilt.

Da« p^antaftifc^e 2et|rgebäube gerbet« war — ba« barf

mon ja nic^t überfe^en — jugleit^ eine urgefunbe 9teaftion,

wie fie na<§ p^pfifalifdjen ©efe^en in gewiffen ^wifc^enräumen

auc^ im ^au«^a(te ber 9iatur anfjutreten pflegt, bie fReaftion

gegen eine einfeitige iBiIbung«ric^tung, jene fHic^tiing, bie fo

föftlic^ oon fRobener in einer feiner Satiren gegeißelt wirb, in

bem „Schreiben oon oernünftiger Srlernung ber Sprachen unb

9Biffenfd)aften onf nieberen Sdjulen". ©in paar bejeicßnenbe

Stellen au« biefem ©riefe feien ßier ongefüßrt:

,,3d) ßflbe micß fecß« 3aßre lang in einer Scßnle aufgeßalten,

welche oor anberen Sd)ulen einen Sor^ug nnb iugleicß ben

billigen 9iußm ßat, baß oiele große unb geteßrte ÜRänner ben

©runb i^re« ©lüde« barin gelegt ßaben ©« wirb nn«

©elegenßeit gegeben, bie ältere unb neuere ©efd)id)te gu erlernen.

2Ran leßrte un« bie ©eograpßie unb anbere baoon abhängige

SBiffenfcßoften. fDlan bewußte ficß, un« einen fleinen ©or»

gefcßmad oon ben SRecßten eine« jeben fRcicße«. nnb ßouptfäcßlicß

unfere« ©aterlanbe« beijubringen. 6« würben fieute geßalten,

welcße bie 3ugenb in ber franjöfifcßen unb italienifcßen Spratße

unterricßten foüten; ja, wa« beinaße unglaublicß ift, fogar in

ber beutfcßen Spracße gab man un« Slnleituug. Die matße*

matifcßen SBiffenfcßaften würben betrieben, foweit ba« auf

Scßulen möglicß ift SBa« meinen Sie, mein §err? 3cß

weiß. Sie laffen mir bie ©erecßtigfeit wiberfaßren, unb trauen

mir ju, baß icß bie foftbare 3^*^ bergleicßen Sacßen nid)t

oerberbt ßabe fDieine ©emerfungen waren weit rüßm>

licßer; fiateinifcß, ©riecßifcß, ;pebräifcß, bie fRebefunft unb bie

Sogif: bie« finb bie SBiffenfcßaften, worauf icß mid) mit einem
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unerföltlic^eii unb mit Stusfc^liefeung aller anberen gelegt

^abe. 3ft eg itid^t fläglid), bafe man bie Qugenb gur (Srlernung

ber ©ejc^ic^te unb befonberg unjerec gegenwärtigen

anbält? ^5)iejeg nerme^rt i^re leic^tfinnige 9ieugierigfeit, ju ber

fie o^nebem me^r alg gugeneigt ift. Slug bie|er Ur)ac^e l)abc

ic^ mic^i jebergeit banor gehütet, unb ic^ fann mir o^ne eitlen

9iu^m nad)fagen, bafe mir bag, mag nac^ bem 9laube ber

Helena in ©riec^enlanb oorgegangen, weit belannter ift, alg

bie Unruhe, worin S)eutfchlanb burd) ben Job beg Äaiferg

geftürgt fein foll. SBogu bie @eographi^ unb bie gugehörigen

SBiffenf(^atten nü^en, bag fann ich uic^t einfehen. 3ch hübe

ben Söeg oon ber ©chule nacö meiner |)eimath gewufet, unb

ich U)iQ ihn auch tuoht ohne (Geographie nach Seipgig finben.

3ch weife bie Slameng- unb ©eburtätage meiner gnäbigen ^>err-

l'chaft Jafe ich bie Siechte ber Sleiche unb meineg Slater-

lanbeg lernen foH, folcheg Scheint mir ein oerwegeneg Unternehmen

gu fein. ®g finb ©eheimniffe, bie man nicht erforfchen, fonbern

ben IRegenten überlaffen mufe, gu gefchweigen, bafe man tiielmale

an ben §öfen felbft nicht weife, wag recfeteng ift. . . . Jeutfch

gu lernen, flingt gar lächerlich. Unfer Jh^rwärter iu ber

©chule founte guteg Jcutfch reben, ungeachtet er niemalg in

bir fiehrftunben fam, unb meine Sölutter oerflaub mich allemat,

wenn ich um ©elb fchrieb. . . . Jafe bie mathematifchen SBiffen-

fchaften getrieben werben, (affe ich ^hff gelten. @g fommen

hoch immer griechifche SBörter barinnen oor. Jie lateinifche

©prache erfchien mir fo einnehmenb unb reigenb, bafe ich <u*<h

fchäme, ein geborener Jeutfefeer gu fein. 3u ber griechifchen

©prache fanb ich etwag, oon bem ich uiel gu wenig foge, wenn

ich fpreche, bafe eg reigenb unb entgücfenb war. 3(h hübe mich

oielmalg gewunbert, warum man fie nicht bei ^ofe einführt,

unb ich bin gewife oerfichert, ein fjrauengimmer würbe bei einer

griechifchen Siebegerflörung nimmermehr unempfinblich bleiben

(<30 )
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fönnen SUJeiner ?Ibfc^ieb8rebe fann ic^ mic^ o^ne einige

©elbfUiebe nic^t erinnern. 3c^ ^anbelte »on ben SRoucbföngen

ber alten ©riechen unb injonber^eit ber fiacebömonier.

3n biejem 2one ge^t e8 fort; ba§ befte ift bobei, bog ei

toirflic^ nic^t fcbtoer roor, eine folc^e Satire ju fdjreiben. 2Bie

fRabener, erhoben auc^ anbere Sc^riftfteQer i^re Stimme gegen

oerjä^rte SSorurt^eile; auf allen Seiten fd)offen SJerbefferung«'

öorfc^läge an« bem ©oben ^ernor. ®aä 18. 3n^r^unbert mar

überhaupt oorne^mlic^ ein bibaltifc^e^; bie Slufgaben ber @r*

jie^ung mürben bamal2 in faft allen bebeutenberen Stomanen

jur ®prac^e gebracht. Son grojfem ©influffe mären neben

©ellertg unb SRouffeauä Schriften, 2Jiänncr mie öafebom unb

bie iß^ilant^ropiften, gegen bcren jumeitge^enbe ISeftrebungen

Berber fic^ fpäter gonj energifcf) in SBeimar menbete, mo er

bei bem bamaligen @pmnafium§ allerbingS alle

^änbe ooll ju t^un ^atte.

3m 3af)re 1716 marb bie Stobt- unb Sonbfc^uje ju SBeimar

burc^ SBil^elm ©rnft, beffen meiter lölicf unb ^er^enägüte einer

guten Sorbebeutuug gleic^famen, in ein ©pmnafium oermanbelt,

unb ber grofee '»Philologe 3o- ©e^ner mürbe Sioiireftor

ber Snftalt. Seiber oerliefe biefer bie Scfeule, alä ber §erjog

@rnft 2luguft eine neue Se^rorbnung einfüferte, bie oon bem

Streben auSging, fd^on auf ber Schule für ben jufuuftigen

, öeruf biejenigen oorjubereiten, „bie ©ott unb bem Saterlanbe

in anberen politifdjen Memtern, fonberlid) im ajiilitörftanb, in

öfonomifc^en, ißolijei-, Äommerjieu- unb onberen Singen, für-

netimlid) aber nl^ Slanton« bienen moflen". Sa^er mnrben

eine 3Renge frembartiger Singe eingefülirt, bie jebe ©rünblic^-

feit beS Sprnd|unterric^tg auäfc^loffcn. Sie Sprachen foDten

auf eine leichte unb angenehme 8lrt traftirt, alle „carni fielen

ber memorie" oermieben unb me^r auf ben „fubicienfen unb

ingenieufen Segriff" gefefeen merben. 9ieue Se^rbüefeer ber
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^^eologie unb 9}2oraIp^iIofop^ie, auc^ anbere Sotnprnbien

mufeten ^ergefteKt rocrben, bur(^ bie bie ©t^ulen einen

praegustum in militärifc^en unb öfonomifc^en !Dingen be*

fomraen fofllen. Unter legieren befonb ficb Secfenborf«

„leutjc^er gürftenftaot" unb eine (Jinleitung in baS öfonomifc^e

^olijei- unb Äomeratwefen. öefonbere maitres lehrten gron-

jö[ijc^ unb 3talienifcb; ©efang unb SRufif mürben forgfom

gepflegt, fo bag bie Schüler Unterricht auf nerf(f)iebenen Snftru*

menten erhielten unb ein Äonjertraeifter ihnen ouch bie @runb-

jüge ber Äompofitionälehre mittheilte. Ü>ie neueften italienifchen,

franjöfifchen unb beutfchen Hrien foflten angefchafft Herben.

„UeberbieS follten fie (bie Schüler) in benen exercitiis corporis,

als liechten, Sieiten, Xanjen u. f. m., mechanijchen unb

geometrifchen Operationibus, mie auch Siöil« unb SWilitör»

baufunft gteichfaQS ju profitiren Gelegenheit umfonft haf’cn
"

Solche Seftimmuugen oerurfachten notürtich ben fraffeften

Üßangel aller flaffifchen SBilbung unb ärgfte Sitten-

lofigfeit: iBei fiochjeiten unb ^inbtaufen auf ben Dörfern

beforgten Gpmnafiaften bie ^anjmuftf; auch füt^ fie feibft

fehlte eS nicht an Schmaufereien unb 2:rinfgefagen. ®n ber

Spipe ber Slnftalt ftanb bamatS ber unglücffelige Garpor, ber

oor lauter Siompenbien-Jheoioflie gerube feine ganse ®mtSjeit

oon 31 fahren ba^u gebraucht h<rite, um baS neue Xeftament

nur ein einziges 3RaI burchjulefen. 9iach beffen !Xobe berief

^nna Slmalia eine $(rt S^utrath, heute mürbe man fagen, fie

ftellte eine Schulenguetc an, beren enblicheS Grgebnife eine fRcihe

oortrefflicher SerbefferungSoorfchlöge beS 3enenfer ^rofefforS

^anooiuS maren. !Bor aQen i^ingen mürbe fe^t enblich am

rechten Crte Mlage erhoben, ba| bie jungen Seute ganj un>

genügenb oorbereitet jur Unioerfitöt fämen.

3)er neue umfangreiche Sehrpfan bon i^auobiuS, ber no^ in

ber ^anbfchrift borhanben ift, bejeichnet eine entfchiebene fRücffehr
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oon ber gouj finiilofen ^pperrealiftifc^en ©runbric^tung, war

aber im einzelnen um fo roeniger audreic^enb, a(§, abgeje^en

oon bem au^gcieic^neten ®ireftor §einje, aüe anberen Se^rer

jum S^eil gang ungeeignete fieute roaren. Unter bicfen ifl am

befonnteften geblieben ber ^rofeffor 81. Ü)iu)äu8, ber feit

1764 ißagentjofmeifter geroefen unb fic^ me^r burc^ feine un*

enblic^e ©utmüt^igfeit unb oielfac^e, aber etroaS gerftreute

ftenntnife, al8 burc^ befonbere fiel^rgabe auögeic^nete. 2)ic Seele

unb eingige Stü^e beä ©Qmnafiumg mar .§einge, ein SKann

»on gebicgener ©ele^rfamfeit unb oortrefflidiem G^orafter.

fieffing rebete uou i^m alä »on bem feinften unb ric^tigften

©rammatifer unferer Sprache, unb §erber begeugt, baß er fiatein

uerftanben unb gelehrt ßabe, mie ein maßrer iRömer.

3Jiit bem 1770 beginnenben SReftorote biefeä SJZanneS trifft

Berber« SBirffamfeit am ©pmnafium gufammcn.

8lm 1. Cftober 1776 erfolgte ^erberig 8lnfunft in SBcimor.

3n feiner iöeftnQung »om 11. Cftober intereffirt fofgenbe Raffung:

„3)er Superintenbent foHe ben großen unb ben fleinen fiatecßi^*

muä fiutßerd in einfältigem rechten ißerftanbe oßne Ginmifcßung

unnötßigen IBortgegänfe^, SBeitläuftigfeit unb gefäßrlicße 9Riß>

beutung in gebüßrenber Sefcßeibenßeit leßren." mürben

ißm färntlicße Scßulangelegenßeiten beg fionbe«, ©pßorat, 8Ser*

tßeilung ber Stipenbien unb bie 8(bßa(tung ber l^anbibaten>

©famina anoertraut; ferner mürbe er oerpflicßtet, bei ben

afliößrigen ©pmnafialefamen, fomie bei ©infüßrung neuer fießrer

unb bei ÜobedfäQen an ber 8(nfta(t Sfeben gu ßalten. ©nblicß

follte er bie fießrftunben unoermutßet befucßen, gu prüfen, ob

docentes unb discentes ißrem 8(mte ein ©enügen leiften, unb

aQentßalben, mo er SDfängel ßnben foQte, nötßige ©rinne>

rung tßun.

So im 8lu8gug loutete bie etmag feltfame Untermeifung

beg großen ÜRanne«. 35ie folgenbe Setracßtung mog leßren,

(5S3)
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in njelc^cm Sinne gerbet feine ^ftic^ten al« 6p^oru8 ber

Schulen aufgefagt unb fein 21nu oerinaltet ^at.

2)a6 er in ber erften feines SBeimorifc^en Slufent^alteS

feineSfadS auf Stofen gebettet toar, lehren u. a. feine gfeic^jeitigen

öriefe; fc^Iimmer nod) toar eS, ba§ fein (Jifer überall auf

^inberniffe gerabe in benjenigen Steifen ftiefe, auf beten 6nt«

gegenfommen er angeroiefen toar.

®aS crfte, waS .gerbet naturgemäß inS Sluge faßte, war

bie Siufbefferung beS niebereu ScßuIwefenS. äBaS notß tßat,

war bie ©rünbung eines ÖeßrerfeminarS
;

als erfteS (Srforberniß

bejeicßnet er barin bie HuSwaßt guter Subfcfte 3um Ueßrftanbe.

Cßne Stücfficßt auf ben oerberbficßen ©runbfaß, „baß, waS nicßt

jum Pfluge tauge, jum Seßrftanb gut fei," oßne Stücfficßt auf

ben „S3auetnfto(3 eines äJatcrS" ßabe nur gewiffenßafte Prüfung

über bie öufnaßme ju entfcßeiben. 2)er eingeßcitbe (Sntwurf

ftieß ober an maßgebenber Siede ouf oderlei Sebenfen, fo baß

erft no(^ fiebenjößrigen Serßanbfungen bie entfcßeibenbe Ver-

fügung beS fianbeSßcrru erfolgte, ber feinerfeits nidßt bie geringfte

Sd)ulb an ber unliebfamen Verzögerung ßatte. Vielmeßr befaß

ber f^ürft, wie für ode großen fragen ber Veujeit, baS oodfte

Verftänbniß für bie geiftige SluSbilbung feiner fianbeSfinber.

Slm wenigften fonnte ißm bet 3uftonb ber oorneßmften

SanbeSfcßuIe in SEBeimor gleichgültig fein, unb gerbet noßm

fid) biefer ?lnftalt oon ben erften Vtonoten feiner Vieberloffung

mit gerabeju oäterlidjer gürforge on. Seine Verbienfte im

einzelnen fennen ju lernen, muffen wir bei ber Sücfcnßaftigfeit

beS noch oorhanbenen ^ftenmaterialS unS oor adern ben wunber>

herrlichen Schulreben juioenben, bie er feit 1777 mit nur

feltenen Unterbrcd)ungcn bei feierlichem Slnlaffe im ©Qmnafium

hielt, unb bie feßt in Suph^tiS ouSgezeichneter SluSgobe ber

fömtlichen SScrfe ^erberS oodftänbig oorliegen. 3n biefen

fReben würbe adeS, waS ißm bie Seele erfüllte, feine wiffen-

(i:54)
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f(^aftlid)c, jeine jitllic^e ©efinnung, feine Slnfic^ten über 5D?enfc^en'

t^uni unb ©ott^eit jum lebenbigen, jünbenben SBort. $ier,

»enn irgenbroo, ^ot er, ben bie 9?Qtur jum @d)riftfteller wie

jum jRebner gef^offen, laut gebotet.

@r eifert barin gegen bie (Schöben, bie i^m juerft unb mie

fie i^m ber fRei^e narf) oufftiegen; fo 1778 gegen ben 5U frühen

Mbgong jur äfabemie, in einer anberen 9iebe ma^nt er gerabejn

öom ©tubium ab. „3u 5üiele »oflen ftubiren", ruft er, „ju

Siele ttjotlen Snc^ftabenmänner roerben. D roerbet ©efd^äft<J-

mfinner, liebe Qünglinge, ültönner in oielerlei ©efc^äften. 5)ic

Suc^ftabenmänner finb bie unglnrflic^ften non allen; i^re ^c^tung

nimmt ab, bie ber anberen ju. Sene roerben halb oer^ungern

müffen. 97ebmet ben SReßfatalog. ®ie üRe^rjabl ber Süc^er

^at ber junger biftirt, 3nuljcreien, ©treitfc^riften, SReooIution^-

fc^riften lehrte ber junger bellen. SBecfet anbere ©oben ; roerbet

gute SBerfleute, ^onbeli^leute, Äünftler !" @ine ä^nlic^e ÜRabnung

möchte man ^eute roieber ergeben. 2)ie Sebe oon 1780 über

Sort^eile unb 9iocl)t^eile ber l)eutigen ©tubirmet^obe läuft in

©pott au§ über biejenigen, bie fid) ftatt auf ernfte ©tubien auf

galantiora legen; roie oortrefflid)e SSiufe roei^ er ba^ 3al)r

barauf in einer 9tebe über ©d)ulübungen ben ©djülern über

Änlegen oon SoUeltaneen, über richtige! fiefcn u.
f. ro. ju geben.

6r erbietet fic^ felbft, ^ßriontarbciten entgegenjune^raen, um

baran 5Rat^fd)Iägc ju fnüpfeu. Sin anbermol roieber eifert

er gegen bie „©elbftgelel)rten unb ©eniefcfjroärmer" unb j(eigt

ben 97u^en ernften fc^ulmöfeigcn Semen«. Ueberall fprid)t er

nu« eigener Se^r* unb Serncrfa^rung; roie mandjer möd)te bn

geroünfdjt bn^en, bafe ber ?luffel)er jum Sel)rer loürbe. 9?od)

folcberlei Unterfucbnngen fonnte er 1785 ju einer ooUftänbigen

fReform fdireiten unb einen bi« in« einzelne geljenben ©djulplon

mit genau beftimmten Sloffeniielen au«arbeitcn. tiefer SIo”

liegt nid)t me^r oor; allein bie leitenbe 3bcc ift eben an«
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ben Sc^ulreben uiib ben noc^ »or^anbenen ÜKinifterialeingobeii,

S8riefen u. f.
tv. ju erfeimcn. SBir babcn gelegen, baß Reiber

fein tJreunb ber einfcitigen ijateinfc^ulcu lüor; e^ erf(^ien

i^m inijmecfmäßig, baß um einiger ©tubirenber miDen „bet

0c^(enbrian ber jog. (ateinifc^en ©cßulen burc^ bie Sila){en fic^

fortjie^e". 9fic^t jeboc^ ber neue ^lan galt als ^auptjac^e.

„(Sin blenbenber U^puS" — mit biefen SBorten le^nt er ben

®rucf beSfelben ab — „ift in einet falben ©tunbe ju entroerfen;

er wirb aber nac^^er eine ^effel, in ber 1 V* Sn^r^unbert lo^m

fc^leic^et. Ueberbem ^ilft ein gebrurfter ^ppuS jo einer 9?eform,

bie non innen angefangen werben muß, nid^tS; ^ier^u ift allein

geltenbe Sluffid)t unb praftifc^e Ausübung nötig." SDurc^ per*

fönlit^eS Singreifen alfo fud^te er bie neue ®erfaffung in

fc^oncnber SQ3eife, uou unten nac^ oben fortfc^reitenb, in @ang

ju bringen. „SS ift bieS je^t feine liebfle ?lrbeit" — fc^reibt

fiaroline gerbet an ©eorg 9)iüIIer — „er ge^t täglich ^in;

jwar ift bieS nur ein ÜSerfut^. StwaS 9feueS ober SlangeS

fann oot ber ^anb nic^t werben. Snbeffen bot er einen eigenen

öenuß an biefem lebenbigcn ©efcböft, unb wenn er an ^rima

fommt, wirb er oielleicbl felbft eine ©tunbe bociteu." ®oS

9feue mußte oor ber ^anb mit unjureicbenben Kräften burcb-

gefegt werben
;

als ben ^auptgeficbtSpuuft ber neuen Sinrid)tung

bejeicbnet er in ber JRebe oom Sabre 1787 bie Srleicbterung

beS Unterrid)tS burcb IBefeitigung beS Unnüben unb Sangweiligen,

bie Srfebung beS einbeitlicb ^Berufsmäßigen burcb aUgemeiii

SUienfdjlicbe. „2öir räumen" — fagt er— „einen Raufen alter

©aalbabereien weg, bie, ob wir gleich nabe an ber ©aale

wobnen, boeb glüdlitberweife nicht mehr unfere ©aalbabereien

fein bürfen, weil wir waS SeffereS ju treiben wiffen, unb ju

treiben lange gewünfebt biefen

taugt, taugt nicht für jenen; unb eS ift wahr, fobalb man ficb

auf bie fünftige ^eftimmung jebcS einzelnen SünglingS einläßt.

(Mo;

Digitized by Google



17

^flein tuenn mon barnuf fe^en wollte, follten ftatt einer [icben

Schulen unb ftott fed)S ober fieben armer fie^rer brctfeig bofein,

tocnn mon fo tornebm unb efel ©cbulen für 3uriften unb

ßucbenbäcfer, für Äomeroliften unb fieinemeber ^oben wollte.

35ie öffentliche ©chule ift ein Snftitut be3 ©taateg, aifo eine

fßflanjfchule für junge fieute, nid)t nur oI« fünftige ®ürger be3

©taateig, fonbern auch unb oorjüglich alä fD!enfchen. fU^enfchen

finb wir eher, afö wir ^rofeffioniften werben, unb wehe unä,

wenn wir nicht noch 'u unferem fünftigen Söeruf SKenfchen

bleiben 3ft bag ÜKeffer einmol gewebt, fo fann man

oClerlei bamit fchneiben, unb nicht jebe ^au^hultung hült fich

eben ein anber ©cbecf, bo3 ®rot, ein anbereg, baä

au^einonberjulegen. ©o ift’g auch utit ber ©chörfe unb fßolitur

beä SSerftonbe« Ob bu au ©riechen ober an fRömern,

ob on ber Ih«oIogie ober an ber 3Rothematif benfen gelernt,

alle« gleithoiel, wenn bu nur mit fo heQen, fcharfen, polirten

Sßaffen in« gelb ber öffentlichen unb ber befonberen ©efchöfte

eintrittft Da« Uebrige unb fRöhere ber fiunft wirb bir

fünftig ber üReiftcr unb bie liebe fKeifterin ©rfahrung fchon

felbft fogen. 3ch hu^*« für thöricht, wenn mon Bei

jebem ©chulbuche, beim ?lcfop ober ißhübru«, beim Sornel ober

Slnafreon, ober gor bei einzelnen Dhfitfu einer Arbeit bie grogc

nnfteHte; cui bono? 3n feinem anberen bono, ol« bo§ ber

ftnobe reben unb fchreiben, fowie SBerftonb, feine 3uuge, feine

geber brauchen lerne, ober ba& fein ©efchmatf gereinigt, fein

Urtheil gefchörft unb er gewohr werbe, bo§ in feiner ®ruft ein

^erj fchloge. fRachh^i^ wag er £ehrfa^ unb gäbet, ©efchichte

unb ©ebicht uergeffen, wann unb wo er will
:
genug, er hut

unb mit ihnen, wo« er foßte, gelernt. Unb ber 3üngting lernt

nie ju »iel; wenn er’« nicht für anbere lernt, lernt er’« für

fich, ju feinem fRu^en, ju feiner Sehre unb Erholung; wenn

nicht für fein Saterlonb, fo für anbere Sönber (benn ring« um
Sammlung. 91. g. VILL ls3. 2 (337)
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SBeiinar ift bie SBelt au8); unb je tüchtiger ein SKenfc^

ift, befto me^r ift er für mefirere fiänber brauchbar,

liebe Stubiren foü ber 9Renfc^ am roenigften lernen, fonbern

für« fieben. 8o ift’« aiic^ gut, wenn bie 3ugenb oiel unb

jwar mit ®ifer lernt; ftubiren foH fie be«megen nic^t; benn

eigentlich foHte fein fDienfch ftubiren, bamit er ftubire ober

ftubirt boiJC- • . 2^ie 3^*^ 'ft oorbei, ba mon einen Ihfoiogen

feiner fc^önen ©eftifulation ober einen 3uriften feiner feinen

finiffe wegen ju feiner fünftigen £eben«art beftimmte; ber Surift

unb ber Ih^olog, ber ^ofomentirer unb ber lifchler foDen,

obwohl in ihren oerfchiebenen ©roben, gefcheite SWenf^en fein;

fie werben, wo« fie werben, gut fein, unb bamit genug!“

35er fUienfch, ba« ift bie ©runblage aller (Sinficht in bie

Äunft ber ©rjiehung, mu§ innerhalb feine« @efenf(haft«freiie«

erjogen werben. 35amit fteOt fith ^>erber in bewußten ©egen»

fa^ ju fRouffeau, ber feinen öon aller ftultur ifoliren

will. „®on Äinbheit empfangen wir", ruft ;^erber au«, „ben

beften 2heil unfere« Söefen« oon anberen burch Unterricht

gleichfam burch mitgetheilte ©rfahrung; ba« ^au« ber ©Itern,

ber ©chofe unb bie ©ruft ber fKutter ift unfere erfte ©chule
;
ba«

ganje meufchtiche ©efchlecht ift gewiffermafeen eine burch oUe

3ahrhunberte fortgefe^te ©chule, unb ein neugeborene« Äinb,

ba«, plö^lich biefer Äette entriffen, auf eine wüfte 3nfel gefegt

würbe, wäre mit allen feinem angeborenen ©enie ein orme«

Ihicr/ ja in .zehnfachem ©etracht elenber ol« bie Shiere." (Tarum,

fo lautet bie weitere ^orberung, follen ©Itern unb üehrer

Zufommen arbeiten.

Speiche« aber ift bie ?lufgabc? Sticht genug ift bie ?lu=

häufung oon Jlenntniffen, bie Grweiterung ber ©erftanbe«frofte.

„Denn auch ben Dämonen fchreiben wir ©erftanb zu, unb in

ben ^äuben be« ©öfewicf)te« finb oermehrte SDtittel oermehrte

Uebel." Die §auptfache ift baher §eranbilbung be« Sharofter«

:

(f-SÄ
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„(Sin guter SBiOc bei einem fc^Iec^ten §erjen ift mie ein lempel

bei einer SKörbergrube, unb gute SBiffenjcbnften o^nc Sitten ift mie

eine ißerfe im ßotbc." SBie bie SBiffenfcboft, fo er^ief)t aud)

bie Sunft jur Humanität; unglüdlic^, rcer bie griec^ifcbe Sunft

anber« betrachtet. SefonberS ober ift bie chriftli^e ^Religion

ein nWittel gur reinften ^ersenöbilbung, gur öer^eihenben 5)ulbung,

jur thätigen Siebe: 3)fenfct)enbilbung ge^t über alle Serufg*

bilbung.

®ie 5rage nach ben ©rjiehungämitteln im engeren Sinne

beantttjortet Berber mit ber SRahnung gur ©rforfchung ber

©efchichte ber biblifchcn, rcie ber profanen; bagn aber biene

tiornehmlich bag eingehenbe Stubium ber ölten ütaffifer, rccil

fie bie reinfte Humanität in ber ebelften SBeife juni SluSbrucf

bringen. „®ie Siten" — fo hc'fet eS im 94. J^umanitötäbrief—
„fchilbern (5hflra?tere, ©runbfähe, Sitten, fWeinungen; ihrebeften

SchriftfteDer geigen auf bie lugenb a(:? bai^ 3ünglein ber

2Boge menfdjiicher ^anblungen unb ben ebelften ilampfpreiS

be« menfchlichen Seben«. 2id)t unb Statten fteUcn fie bar,

fie contraftiren unb gruppiren (SJeftalten unb Sinnesarten, fie

flößen uns fo baS morafifche (5)efühl beS Schidtichen, ©roßen,

Schönen, einmütigen unb @beln ein. ®iefeS ©efühl, burdj Sefen

ber Sitten in unS gu meden unb gu erhalten, ift um fo nöthiger, ba

in ber gegenmörtigen SBelt eine fionoenienj in nieberlriichtigen,

frechen 3Jieinungen, bie für ©runbfäße gelten, baSfelbe gang gu

erftiden broht." — Sieben bieiem einen oornehmlichen SDtittel

für bie ©rgiehung gur Sittlichfeit nimmt Berber aber auch

onberen nur immer möglichen UnterrichtSgioeige in richtigem

SSerhöltniß gur SluSbilbung fümtli^cr geiftigen ftröfte beS 3ünglingS

in Slnfpruch-

6inc fuigc SüBonberung burch bie eingelnen f^^lbcr beS

UnterrichtSptaneS mirb bie mitgetheilten allgemein gefaßten

©runbgüge erläutern.

2* (5;!9)
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SSie billig, ja^ ^etber in ber Sibel eine tiefe CueQe ber

SBeiä^eit; bei ®e^anblung beä alten Seftamente^ foHe aber aöeS

nur Oübifc^e unb Slergerlit^e »ermieben tuerben; bie innige Sibel*

fprac^e 2utf)er8 inbe« fei aufrecht ju erhalten, bie lebenbige fjrifc^e

be2 Originals bürfe nic^t burc^ gefünftelte, mobifc^e $arapt)rafe

gefc^roäc^t werben.

@(eijeitig mit ber biblifc^en fei bie ißrofangefc^ic^te ju be>

treiben. „®er ®eift ber ©efc^it^te be^anbelt bie iKenft^en als

unter einem gittengefe^e fte^enb, baS in i^nen allein fpric^t,

juerft liube roarnt, bonn härter ftraft unb jebe gute ©efinnung

burt^ fic^ unb i^re folgen belohnt." 3n biefet ©ejie^ung ift

i^m ^erobot ein lehrreiches ÜÄufter, ba er jebem Uebermuth

feine 9iemefiS jutheüe. „3)iefeS 3Ka6 ber 9?emeftS ift ber einzige

unb ewige ÜJiagftab aQer SHenfchengefchichte^', eS ift baSfelbe,

was Si^iQer fo auSbrüdt: bie 2Be(tgefchichte ift baS SSettgericht.

3n iRüdficht auf bie 9Kethobe, meint Berber, h^be fich ber

Unterricht nach bem Äulturfortfchritt ju richten; ber Böflüng

muffe aifo burch bie einjelnen Stufen ber ^ulturentwicfelung

hinburchgeführt werben. So „fommt jebe groge (Srftnbung,

Unterfuchung unb Xh^^ i^ber Schritt jur ^bfchaffung oon

3J2iBbräu^en auf feine rechte Stelle, unb fo wirb ber ©erfolg

ber ©efchichte für ben jungen Sehrling ein Sfnblicf ber Sparte

ber 3)2enfchheit unb beS burch Safter, f^ehter unb ^ugenben

jum ©eften ringenben menfchlichen ®eifteS. SBojU lernt man

benn ®efchichte? Um einen faifchen ®(anj anjuftaunen? Um
SKiffethaten, bie, wer eS auch fei, ©riechen, SRömer, 2)eutfchc,

f^ranfen, ^almufen, ^unnen unb Siataren atS fDJenfchenwürger

unb ©Jeltoerwüfter begangen, gebanfentoS ober mit fnechtifcher

©h<^fu>^thi ^ i < 3citen finb oorüber.

9J2enfch(icheS Urtheil foü burch bie ©efchichte gebilbet werben;

fonft bleibt fie ein oerworreneS ober fchöblicheS ©uch. Such

©riechen unb ©ömer füHen wir mit biefem Urtheil lefen.

(540)
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aiefonber, ber SBelteroberer, ber Irunfcnbolb, ber ©raufame,

ber Citlc, unb SKcyanber, ber Sefc^ü^er ber fiünfte, ber görberer

ber SBiffcnfd^aften, ber Grbauer ber ©täbte, ber fiönberöereiniger

finb in berfelben ^erfon nic^t eine ißerfon, nic^t jroei ißerfonen

oon einem SKert§. ©o mehrere niellöpfige unb öielge^ic^tige

Ungeheuer in ber ©efcbic^te. 3)ie ©efc^icbte ift ein ©piegel

ber Slienjc^en unb SKenfc^enafter, ein fiic^t ber

gflcfel ber SBo^r^eit. @ben in i^r unb burc^ fie müffen mir

bewunbern lernen, »08 ju berounbern, lieben lernen, tt»a8 gu

lieben, aber auc^ Raffen, »erachten, oerabfcbeuen lernen, roo8 ab-

fc^eulic^, ^öBlic^, «eräc^tlic^ ift; fonft roerben mir neruntreuenbe

9Jlörber ber SKenfc^engeic^ic^te. ©Ute unb böfe Junten jprec^en

gu un8, foljc^e ©runbjöbe unb gered)te : unfere 3^ >t ruft fie

in neueren Seifpielen auf, fteflt fcbrecffid^e unb tröftenbe He^n-

lic^feiten auf; bie ©ngel ober ®ämonen ber SD?enf^en füllen

mir in ber ©efc^ic^te fennen lernen : ©efc^it^te in biefer

räfonnirenben, b. i). oernünftigen 25arfteHung, ba8 Sefen ber

ölten noc^ ben ©runbfäßen ber SIten, oergIicf)en mit ben ©runb-

fö|en unferer 3^**."

T,n ©efc^ic^te nun bient bie ©eograp^ie; feine ©ebanfen

über biefe t)ot ^erber in ber berühmten 91ebe „oon ber Än-

ne^mlic^feit, 9?ü^Iic^feit unb Siot^roenbigfeit beS ©tubiumö ber

©eograpbie" niebergelegt. 01)iie ©eogrop^ie ift ©efc^ic^te ein

Suftgeböube; man mufe roiffen, roo etma8 gefc^e^en. ©0 mirb

bie ©eograpbie gu einer iQuminirten Slarte für bie (£inbi(bung8>

froft, ja für8 Urt^eil; benn nur burd) i^re SKitmirfung mirb

e8 beutlic^, marum biefe unb feine auberen Söölfer folc^e unb

feine onbere SHofle auf bem ©d^auplab unferer Srbe fpielten;

marum bie8 9ieic^ lang, jenes furg bauern mußte; marum bie

ajfonarcßien unb JReieße fo unb nid)t anberS oufeinanber»

folgten, fo unb nid)t anberS gufammengrengen, fid) befe^ben,

fic^ oereinigen fonnten
;
mo^er bie SGBiffenfdjnften unb bie Kultur,

(Ml)
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bie Srfinbungen unb fünfte bieje unb feine anberc fiaufbo^n

normen, unb roie oon ber ^ö^e ?lfieng burtb Slffprer, ^erfer,

Jleg^pter, ©riechen, SRömer, Araber unb anbere Söffer enblit^

bet Saü ber SBeltbegeben^eiten je^t ^ier^er, bann bort^in ge

l'c^oben »orben. fiurj, bie ©eogrop^ie ift bie Saft« ber

©efc^ic^te, unb bie ©efc^tc^te ift nic^t« al8 eine in Sewegung

gefegte ©eograp^ie ber Briten uub Sölfer. SBer eine o^ne bie

anbere treibt, »erftel^t feine, unb »er beibe nerac^tet, follte »ie

ber fD2auI»urf nid)t auf, foubern unter ber Srbe »o^nen.

3)arum aber barf bie @eograpt)ie nic^t ein trocfene« SRamen«=

öerjcic^ni§ non Sänbern, ©tdbten, QJrenjeu unb Jlüffen fein;

ba« »äre nicht bloß eine trocfene, nein auch unwürbig behanbelte

SBortfeniitniß, bie nicht nur nicht bilbenb, foubern abfchrecfenb,

faft* unb fraftlo« »äre.

35ie @rbe muß ber ©chüler fenncn lernen nach Soben-

befchaffenheit, ^robuften, ©attungen oon ©ejchöpfen, oerfchiebenen

©ebräuchen, ©itten, SReligionen, 9icgierung«arten. ®aS alle«,

Icbenbig oorgetragen, er»ccft in ber ©eele be« Schüler« lebhaße

Silber »on bem ©chaupla^, auf bem bie gelben ber ©efchichte

ge»nnbelt. 5)oß bie ©eographie oon ber fieimath auSgehen

muß, ift Berbern unumftößliche Ueberjeugung; er h^^t bie

Slnfang«grünbe für ba« ©ch»erfte unb fragt fich, »te gehe ich

oon meiner fichtlichen Situation au«? SBie fiiibe ich eine 3nfel,

eine ^albinfcl in ber 9latur? SBie fann ba« auf eine Äorte

fommcu? SBie «erhalten fich 2Keer unb geftlanb ju einanber?

SBie »erben ^lüffe unb ©ebirge? SBarum ift bie @rbe runb?

SBie fch»ebt fie in ber Suft? SBie »erben $ag unb 9?acht?

alle« Slufgaben, bie ber Sehrer mit ben Schülern in ben erften

Schuljahren ju löfen habe. 3n ber unterften Slaffe follc

©eographie bloß noturhiftorifch gelehrt »erben; ba lernt ber

Schüler, »0 Sicunthiere unb (Siefanten, »o Slffen unb ftamele

finb, »0 Sfaffec unb ^h^f wüchft, »eiche Elationen fie
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wie bie Seute auSfe^en, bie bort unb ^ier tuo^nen, u. bergl.

^er (Slefant unb ber Seiger, baS j^ofobü unb ber SBalfifc^

intereffii^en einen jhtaben tueit me^r, aU bie ac^t j^urfürften bed

^eiligen rbmifc^en 9teic^ed in i^ren ^ermelinmänteln unb ^eljen.

®urc^ bie 9?Qturgejc^ic^te jeic^net fic^ jebesi £anb, jebeS ajieer,

jebe 3nfel, jebest ^(ima, jebeiS 992en{c^engefc^(ec^t, jeber @rbt^eil

mit unnerföfc^bacem S^arafter au^, um jo me^r, ba bicfe (S^araftere

beftänbig finb unb nic^t mit bem 9?amen eineg fterblic^en

Stegenten rcec^jeln. 2)Qg äg^ptifc^e Stofe, bag arabif^e ftamel,

ber inbi)c^e ©lep^ont, ber ofrifanifc^e fiöme, ber amerifonifc^e

ftaiman finb benfmürbigere ©pmbole unb SBappenjiige einzelner

£änber, olg bie roanbelbaren ©renjen, bie irgenb ein trüglic^er

griebe jog unb »ielleic^t ber erfte neue Ärieg oeränbert. Unb

ba aQe Steicfee ber Statur einanber fo nafee grenzen, ba bie

itette aller ©rbenmefen fo üerfcfelungen ineinanberl)ängt, fo

lüirb eineg bie ©rinnerung beg anberen. ®er ®erg erinnert an

SJtetalle unb SJtineralien, on Cuellen unb Ströme, an bie

SBirfung ber 2ltmofpl)äre, fomie on liiere unb ÜÄenfc^en, bie

i^n ober feinen Slb^ang bemo^nen. SlQeg fügt fic^ aneinanber

unb entwirft ein unoergefeIid)cg ©emölbe oofl le^rreidjer

bie in oHe SBiffenfcfeoften übergefeen. .^ätten mandie furjficfetige,

ftolje, intolerante ©arbaren, bie fid) einbilben, bafe oufeer i^rem

©rbwinfel fein ^eil fei, unb bafe bie Sonne ber SBernunft nur

in i^rer Jpöl)le fdieine, in i^rer Sugenb nur ©eograpfeie unb

@efd)id)te beffer gelernt: unmöglich mürben fie bie enge iBinbe

i^reg ^aupteg jum ©e^irnmeffer ber gan3en SBelt unb bie

Sitten i^reg eingefc^rönfteu SEBinfelg jur Stegel unb Stic^tfd)nur

aOer ßeiten, aller Stlimato unb 33ölfer gemacht fjoben."

@g ergiebt fid) alfo aug bem S[torftel)enben, bafe ©eograp^ie,

im Sinne ^>erberg mannigfod) unb anf^aulic^ gemad)t, oon

ber Staturgefcfeid)te unobtrennlid) ift. 5)ie Staturgefd)i(^te beg

iunäc^ft fiiegenben ge^e aber auc^ ^ier ooran; für bie erfte

<54:1;

Digilized by Google



24

3eit empfiehlt ^erber ba^er sunäc^ft „alle tnerfroürbigen ©oc^n,

bic man täglich braucht unb fie^t unb boc^ nic^t fennt, Äaffee,

J^ee, äwefer, ©eroürje, 93ier, 3Bein, SBrot u. f. überhaupt

bie geraeiu)’araen ®ebürfni))'c beä £cben8 unb bie X^iere, bie

ba8 Sinb fo lieb ^at. 3u biefen Unterricht ioHeii fich auch

Stünfte, |>anbmerfe unb Srfinbungeit einfchlingen, ba fie auS

ber 92atur ermachjen finb. Berber bringt, mie übrigen^S auch

in ber (Geographie, babei mit adern 92achbrucf auf SInfehauung.

(Sin ©chüler, fagt ^erber, ber oon Slünften unb ^anbroerfen

ohne (ebenbige ^nfehaunng fchmaht, ift noch

adebem nicht« meife. ©leich 5Rouffeou oerlangt auch |)etber,

bag bie 3D9lin9C SBerfftätten ber ItünfUer unb ^anbmerfer

befucheu. 9touffeau unb Berber finb aifo SSorläufer Xerer, bie

heutzutage beu ^anbfertigfeit«unterricht empfehlen. X)er ©chüter

fod nachahmen, ma« er gefehen. „Xenn burch«

fommt er Serhältniffe in« Sluge, gertigfeit in bie ^anb,

Proportion in bie ©eele, meun er auch ©chärfe bet

Xemonftration noch nicht ober nicht immer begriffen. (Geometrie

muh ein Änabe fernen, baß et ein Sfugenmah. iRichtfehnur,

Intuition be« iBeroeife« unb enbfich bie 92eigung befomme, in

toelcher praftifchen SS3iffenfchaft e« auch fei/ nicht oberflächlich/

fonbern grünbfich ju oerfohren."

Ueber ben meitereu ^Betrieb ber dRathematif, bie bamal«

noch fehe oernochläffigt mar, finben fich bei gerbet nur roenige

fragmeutarifche fBemerlungen, fo u. o. bie fofgenbe in feiner

SRebe „SSom faifchen Pegriff ber fchönen SBiffenfehaften" au«

bem 3ahre 1782. ,,SBa« für ein ©tubium icheint bem Um
miffenben troefener a(« bie SRathematif, unb mefcher grobe

dRathematifer fanb nicht an ihr bie füheften IReije? @ali(ei

tröftete fich niit fernen Sntbedungen al« mit ber erhabenften

©chönheit«(ehre in feinen Panben, unb ßepfer modte mit einer

feiner (Srfinbungen bo« ©efchenf eine« ^erjogthum«, roemt’«
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i^nt ber Saiffc fc^enfte, nic^t ocrtaufc^en." greilic^ bürfc

äßat^ematif nic^t jum bloßen ©ebäc^tnigroerfe ^erabfinfen; bte

@c^ü(er fönten oielme^r ange^alten toetben, in ben inneren

3ufatnmen^ang ber @ac^e einjubringen unb bie ^ufmerfjamfeit

auf abftrafte SBa^rfieiten ju richten, tooju bte SJ^at^ematif

überhaupt me^r a(i3 ein anbereS ®tubium geeignet ift.

iDiefen fRealien aber baS ®egengetoicf)t fo ftraff toie möglich

fialten, baju piüffen bie Sprachen bienen. !^ir erinnern

un^ früt)erer Sleu^erungen über bie^ jtapitel unb begreifen ti,

toenn ^erber bie pflege ber fO^utterfpradje aßen anberen oorauS>

fdjidt. Tieun fie 5uerft brücft fic^ iniS Semüt^ ein, fie adein

ermöglicht für ben Änaben einen treuen 0u8brucf ber 8eele,

ein barfteflenbe« ©ilb unferer ©ebanfen unb ©mpfinbungen;

fie mug aifo (Shatafter unb nicht Xönen gleich

man hinter bem ©tege hcmorgeigt. Süer beutfche Unterricht

barf aber nicht ifotirt fein, fonbem ift in ißerbinbung mit

onberen 31t fe^en; eigene ©riebniffe finb fprachlich fchon

frühicitig jn bearbeiten. 93or bem Schreiben aber fommt immer

ba^ Sefen, unb jmar ift ei8 lauteä fiefen ber beften Schriften

jeber filrt, bmS ^erber nicht einbringlich genug empfehlen fann.

„$on ber gäbet, 00m fUiärchen an burch alle Gattungen bei8

Bortrageg fodte bag ®efte, bo8 mir in unferer Sprache foiuohl

in eigenen ißrobuften atiS Ueberfe^ungen hni>eit/ in jeber moht>

eingerichteten Schute burd) atle Rtaffen taut gelefen unb getehrt

roerben. ftein ftaffifcher Sichter unb ißrofaift foUte fein, an

beffen beften Stellen fich nicht baS Ch^, bie gunge, baä

©ebächtnife, bie ©inbitbungsfraft, ber 33erftanb unb SBi^ lehr*

begieriger Schüler geübt hntte. Stcibiabeg gab jenem Schut>

meifter ju Stthen eine fKaulfchelle, ber ben erften ftaffifcheu

Sichter feiner Sprache, ben ;^omer, nicht in ber Schute hotte;

unb mie fleißig bie ©riechen ihre beften Schriftftetler lafen,

auSiuenbig lernten, nachahmten unb fich JU eigen machten,



flingt für unfere neue barbarifc^e beinahe »ie ein alte«

SUZärc^eit." . . . „2öie weit jurürf wir in ber Jertigfeit finb,

bie 3)iutter)prac^e rid)tig ju gebrauchen, baöon liegen bk 6r*

weife mit ihren traurigen fjolgen am Sage. 9?icht ber S3auer,

nicht ber ^anbwerfer aßein reben gröfetentheü«, 5umal wenn fie

fich gut au«brücfen woflen, ein uerworrene«, ab) cheu liehe«, »er*

ruchte« Seutfeh, fonbern je höher öa geht’« oft befto

fchtechter, bi« man auf ber ®))ihe be« Serge« fich öe« Seutfehen,

ba« man nur mit Sienflboten unb Äammerjungfern fpricht, gar

fchämt " „ffier oon euch, ,ihr Sünglinge, fennt Uj unb

^afler, Äleift unb JUopftoef, Seffing unb SBincfelmann, wie bie

Italiener ihren ?lrioft unb loffo, bie Sriten ihren aKilton unb

©h“^efpeare? üoute« Sejen, au«wenbige« Sortragen bilbet nicht

nur bie Schreibart, fonbern werft eigene ©ebanfen, giebt bem

©emiithe f^reube, bem ^>erjen einen Sorgefchmarf großer ©efühle

unb erwerft, wenn bie« bei un« möglid) ift, einen ißotional*

charofter."

S}ie ^erber fo feine ©chüter an ben ewig frifchgueßenben

Jungbrunnen beutfd)er SoIf«bichtung führte, fo fuchte er ouch

©rieche ju fein mit ©riechen unb fRömer mit Slömern. ^atte

er in früheren Jahren ben SBerth be« fiateinifchen infolge ber

unjulänglid)en elenben SRethobe unterfchößt, fo »erfünbet er 1790,

al« er bie ©inführung befonberer ^läße ber ©djüler für jebe«

5ad) anjeigt: „Sie lateinifche Seftion bleibt bie »ornehmfte unb

gleichfam bie ftehenbe Slrbeit, bie bem ©chüler feinen perpetuir*

liehen ÜRang giebt;, benn ein ©pmnofium ift eine lateinifch«

©chule, unb bie lateinifche Sprache ift ba« SBerfjeug ber

SBiffenfchciften." Jm ganjen erfahren wir wenig ©injetheiten

über ben lateinifchen Unterricht; wir wiffen ober beftimmt, baß

^erber großen 2Benh auf bie ißflege eine« guten ©til« gelegt

bat. Um ba« ju erreichen, empfahl er jeßt peinlich flfuaue«

©riernen ber ©rammatif; nicht«, fo erflärt er 1783, rächt fich
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fe^r, alg oernac^Iäffigte ®iommatif; bemi fie ift ein üRobeH für

Orbnung, ©enauigfeit unb Älar^eit ber ^Begriffe im Siopfe unb ba8

Urt^eil im großen fiabprint^e ber Sßorte unb @pracf)en. ®ie

©rammotif fei jumeift aug ben ?(utoren ju abftraf)ireii, fo

uergeube man bocf) nid)t bie fc^önften Sugenbja^re mit obgeriffenen

©ä^en. gerne liegt e8 Berber bagegen, bie ©c^riftfteßer jum

©c^ac^te ber ©rammatif ^erab^umürbigen, mo man boc^ if)nen

©olb unb ©über abgeroinnen muß. IHatürlic^ fam e§ il)m

tor aßem auf ben gnbalt an, auf baS iBerftänbniß oßer lucfent-

lid)en ifiealien unb formeßen ©(^ön^eiteu, roobei ein red)teg

3Kaß innejufiolten bem 2afte unb ©efcßmacfe bcS Se^rer« über*

laffen blieb. „SBenn," fo ergebt er loariienb oor einem ^uoiel

feine ©timme — „luenn unter bem 2eft eines alten 3(utorS

fidj in ben Slnmerfungen oft über nichts ein fd)recfIicf)eS ©ejänf

ergebt, fo laffct unS oom blutigen ©pid bicfer ©labintoren,

bie fid) ju ®^ren beS iüerftorbeneu neben feinem ©rube mürgen,

^inmegfe^en unb fie für baS ßalten, loaS fie finb, ©ftaoen.

3)ie SBorte beS SlutorS werben unS loertßcr, wenn wir unS

über bie SSaffer ber Sünbflut^, bie unten ben 2!eft über*

fc^roemmt ^at, jum ©ipfel emporf)eben unb ba ben frieblic^en

Oeljroeig finbeu." 2)ie Seltüre ber Iateinifd)en ©d)riftftefler

nat)m mit bem itornel i^ren Slnfang, fe^te fic^ im (^üfar unb

ÄurtiuS fort, loä^renb ben oberflen Silaffen ISicero, ®ergÜ,

2acituS unb ^ora^ jugeiuiefen waren. Ueber baS iJateiniidje

aber fe^te .fjerber baS ©riec^ifd)e. „®ie griedjifc^e ©prad)e" —
fo lautet eine ©teße im 1*4. ^umanitätSbrief — „ift oon ber

JBÜbung ber SBorte an bis ^um 93au ber ©Übenmaße unb

fßerioben ein ilRufter beS SBol)lfIangeS, ber Söebeutfamfeit unb

©rajie beS SluSbrudeS." Unb eS foß i^m unoergcfien bleiben,

baß er gerabe bem ©riec^ifc^en, beffen ©infüt)rung fd)on ©cßner

eifrig, aber nic^t mit ert)offtem ©rfolg augeftrebt fiatte, eine

e^renooße ©teßung in ben Sefirplänen oon 2)eutfc^IanbS
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©^innofien errang, nac^bem er in SBeintar mit feinem großen

iBeifpiet norangegangen mar. iRic^t marm genug fann Berber

bei jeber Gelegenheit ber 3«gfnb ba8 fiefen ber alten Älaffifer

empfehlen. „SBer, unter melchen Sormänben e« fei" — ruft er

einmal au8 — „ber 3ugenb bie SBerfe ber Slten au« ben

^änben bringt, er fann ben @chaben mit nicht« erfe^en. Sa«

mar 3ulian« ftunftftücf, moburch er feinen geinben bie tieffte

äBunbe fchlagen mollte."

fRoch bleibt ein 3Bort barüber ju fagen, melchen SDSerth

^erber bem ©tubium be« fjranjöfifchen beima§. SBohl h“tte er

ben granjofen manche« p banfen, morau« fich fein begeifterte«

Sob biefer Sprache im SReifejournoI erflört. SBon ber lieber-

fchähung biefer Sprache mar er in SBeimar, ja pm Shcil fth®n

mährenb feine« $arifer Aufenthalte« gänjiich prücfgefommen.

3mar macht er noch 9c®iffe ^ugeftänbniffe, hoch nicht ohne allerfei

Ginfchronfungen. „Gin gemiffer Abet in Gebonfen, eine gemiffe

Freiheit im Au«brucf, eine ißoliteffe in ber ÜRanier ber 3Borte

unb in ber äBenbung: ba« ift ba« Gepräge ber franpfifchen

Sprache, mie ber franjöfif^en Sitten. Sie Gafonterie ift fo

fein au«gebilbet unter ihrem 93oIfe, mie nirgenb« fonft. 3mmer

bemüht, nicht SBahrheit ber Gmpfinbung ju fchitbern, ift bie

Galanterie ber franpfifchen fRomane unb bie Äofetterie be« fran-

jöfifchen Stile« entftanben, bie immer jeigen mufe, bafe mon

}u leben unb p erobern meiß 9Ran miH gefallen ;
bap

ift ber grofee Ueberflufe ber Sprache an Anftanb«*, ^öflichfcit«-,

llmgang«au«brücten, an iBejeichnungen für« Gefällige." Sabei

liebt ber granpfe bie Seränberung; „man ift ber SBahrheit

mübe, man mill ma« iReue«; ba« Gefällige, ba« Amüfante ift

alle«. SBer oon biefer Seite bie fronjöfifche Sprache innehat,

lennt fie au« bem Grunbe, lennt fie ol« eine Sunft, p brifliren,

fennt fie al« eine Sogif ber fieben«art. 3n«befonbere motten

bie SBenbungen berechnet fein ; fie finb immer gebreht; fie fogen
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nie, roaS fie moQeii
; fie machen immer eine iBejie^ung non bem^

ber ba jpric^t, auf ben, mit bem man fpric^t: fie nerfc^ieben

aifo immer bie ^auptfoc^e jiir 92ebenfa(^e. ^ie Ktten fannten

bied ^ing galanter ißerfc^iebungen nid)t. i8iel leichter lönnen

mir unä unter ©riechen unb 9lömer, unter ©panier, Italiener

unb Snglänber uerfe^en, a(ä in i^ren j)!reiS anmut^iger

grioolitöten unb SBortfpiele." Unb wenn Berber an anberer

©teile noc^ ^injufügt, bag „gaQifc^e Sitelfeit manchen ^o^en

Segriff, monc^eä eble ffiort ouc^ ber alten SRömerfprat^e ent«

nemt unb oerberbt Ijat", fo merben wir unS nic^t wunbem,

wenn er in SSBeimar bag fjranjöfifc^e in ben ^intergrunb treten

liefe. |»erber tfeeilte aIfo in ber ©(feäfeung ber fremben ©pracfeen

rüdficfetlicfe i^reiS IBilbungSwertfeed bie ^nfic^t ©c^iOerS, bie

ba§ befannte ®iftic^on „®eutfcfeer @eniu8" aifo augfpricfet;

9itnge, Seutfcber, nach römifdier ^aft, natb giicc^tfcber @<b5n^eit!

9eib«9 gelang bir, bocb nie glücfte ber galliftbe Sprung.

^ier fcfeliefeen wir unfere SBanberung burc^ baä ©toffgcbiet

ab, baS Berber bem @pmnafium juwieS; wir lönnen und un>

gefä^r einen Segriff bilben oon ben Änforberungen, bie ^erber

an bie ©cfeüler gefteQt feat.

3Rit $ü(fe anberer CueQen wiQ icfe bad IBilb oerooQ«

ftänbigen bur^ bie ^Beantwortung ber f^ragen : SBelcfee

^ünf^e featte er für bie gebei^Iidfe Sntwidelung bed öufeeren

unb inneren Bebend bed oon i^m gefcfeaffcnen Organidmud? unb:

SEBad t^at er jur Hebung unb Slufbefferung ber materiellen Sage

ber Sekret unb ©c^üler?

Um mit rein Äeufeerticfeem ju beginnen, fo oerlangte er:

„2)ie ©c^ule mufe lein ftoubiger fierfer fein, in bem wie in

eine bunfle ^öfele junged 93ie^ jufammengetrieben werbe, bomit

ed frol^Iodenb hinten oudfcfelage, wenn ed bem Äerler entlommt."

©efer einbringli^ eifert er ferner gegen überfüllte filaffen, gegen

ben Sel^rermangel, infolgebeffen ed wo^I oorfomme, bafe ber
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eine !£^eil beS gelehrten ^ataiOon^ träume, mö^renb ber anbere

arbeite. (Sine Sc^ulb baron trage bie ©c^mäc^e ber Änfömm-

linge, bie auS nieberen jHaffen in ^ö^ere b>naufge^en unb atd

unbefieberte SJögel im i)ielt fi^en müffen, inbeä, bie nor i^nen

finb, umberfliegen. Sie fönnen faum jirpen, inbeä fie mit ben

Oberen ber Ätaffe fingen foQen, unb finb affo erbärmliche @äfte,

eine fiaft ihrer 2JJitjchüIer unb eine noch srößere fiaft be«

fiehrerg. ©egen bie« iBerberb aifo, ben fRiegel ade« guten

f^ortgange« in ber gefamten filaffe, foH jeber Sehrer mit allen

Kräften fämpfen. ^a« Uebet fängt oon unten an unb muß

oon unten hi»fluf geheilt «erben. " Slnbererjeit« märe, um bie

©chüter oor ©rmübung ju bewahren, für angemeffenc 2lb‘

mechfelung im Sehrplane ©orge gu tragen; aud) ift bem einzelnen,

erprobten Sehrer möglichft freie ^anb ju loffen. 35urch fefte

^RegeImägigfeit in 9(rbeiten, ©emohnheiten unb ©itten müffe

bo« fiinb einen ©efchäft«fatenber in bie ©eine friegen. Un»

bebingte Autorität be« fRe!tor« unb be« Sehrer« fei ^aupt-

crforbernih, nur bie ftrengfte 2)i«5iplin fönne ben ©rfolg oder

9)tühe garantiren.

Unb ftrenge Uebermachung that mirftich noth; bie f^ührung

ber ©chüler mochte in jenen feiten nicht immer tabello« jein

unb enegte gelegentlich ben Unmiden be« fianbe«hctrn, wie au«

folgenbem Söidet beffelben an Berber oom 5, 9Jiai 1797 hcrtjor-

geht; „®r5eigen Sie mir ben ©efaden, gelegentlich ben Schul-

(ehrern in ber ©tabt SBeimar aufjugeben, bie jungen Seute in

ben Klaffen ju ermahnen unb biefe« oft ju »oieberholen, ficb

im ißarfe unb an anberen öffentlichen Orten bcfcheiben unb

fittfam aufjuführen; namentlich ift bie iBermahnung oonSefunba

abioärt« an nüthig. ^a« .^^^9 '1t gewaltig übelgefittet, lärmt,

befchmiert, befchäbigt unb läuft bei jeber Kleinigfeit jufammen.

$ie fichrer fönnen biefem Unwefen wirflich am beften fteuem,

ba bie iBoIijei fotchen Kinbern nicht oiel thun fann." 9?atürlich
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^at ti ^erber fc^on Dörfer nic^t an einbringlic^en 3)2a^nungen

freien laffen, raenn er 1790 auäruft: „?lQe labnf«-, öier»

unb ©pielgefeUfc^aften ftnb für ein ©bmnofium bie größte

©c^onbe, nnb bot^ muß icß’« bebouernb fagen, baß fte nic^t

auSgetilgt ftnb. ffiiner I)inbert ben anberen burcß feine S3efucf|e,

bamit er ja nic^t allein ein fauler ®aucß bleibe; alles bieS ftecft

roie eine ^eft an unb macßt eine ©c^ule ju einem Stalle ber

liiere unb ju einer .§öUe beS Satans. Unfer ©pmnafium ift

in einer fleinen SRefibeng, mo fic^ jebe SSerfübrung fe^r leid)t

auf baffelbe auSbrertet. 3eben ffiinter fommen Äomöbianten

ber, unb jmar größtentbeilS elenbe Äomöbianten, bie fcbmerlicf)

nerbieuen, »on einem ÜRenfcben, ber ©efcßmad bat jabrauS

jabtein gefeben ju merben. Ut biefe böcbf* mittel-

mäßige IBanbe gar nid)t, glaubt mir bieS auf mein ebrlicbeS

SBort! 3cb i*oS Jbfflier nicht; aber ein fcblecßteS

ift baS jämmerlicbftc 5)ing, nicht nur unter ber Sonne, fonbern

auch bei Slbenblicbtern. Unb ficß mit biefer Sanbe einjulaffen,

mit ^omöbianten Umgang ju ilomöbiantenmeiber ju

befucben, Siomöbianten ißre 9ioUe ab^nfcbreiben unb bergleicßen,

ift einem @t)mnafiaften burcbauS unanftänbig. . . . (Sin gutes

Ib^ot^rftüct JU feßen, ift feine Sünbe; nacß fcßfecbten aber jii

laufen, ift nicßt nur Sünbe, fonbern ungereimt, abgefcßmacft

unb finbifcb- Slucb für euch wirb bie fommen, baß ißr

Ib^oiErftücfe feben fönnt unb beffere, olS b’Et größtentbeilS

gefpielt merben. 3br anbere ©efcböfte, unb euer ©efcbmncf

ift noch nicht gebilbet, um ein gutes unb fcßlcchteS Stücf unter-

fcheiben ober baS erftere gehörig nu^en ju fönnen. ®ie fleinen

33erbienfte überbem, fich burch Slbfchreiben ber fRoDen einen

(jrreiplab ju ermerben, finb für einen ©pmnafiaften nieberträchtg

unb obfcheulich. Somöbianten miH unfer ©hmnafium nicht

jiehen, unb roer baS ju merben 2uft hat/ reife lieber heute ftatt

morgen!"

I55t!
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3)iefe außerorbentfic^e ©d^ärfe unb ©ereijt^cit in biejer

lippifaerflärtficbjur ©enüfle, wenn man bebenft,bo6 oon fetten be«

böufig ©cbüler beS @bmnafium# jur i8erDoQftänbigung

beä Gbore^ b« Cper unb alä ©totiften in Stnfprncb genommen

würben. SDie oielen fßroben entoölferten tbeilweife bieÄtaffen;

aHerbingg fanb e« mancher ©cbüler ongenebmer, auf bem

!£beQtcr ju agiren unb @e(b }U oerbienen, alg auf ber ©cbnlbanf

ju fcbwiben. fRatürlich erhob §erber 3U wieberbolten fD2aIen

feine Srmabnung gegen biefen SRigbraucb, bod) erreichte er

nur bie Verlegung ber groben außerhalb ber ©chuljeit. @oetbe

erflörte bem ^erjog, boh ohne fDiitwirfung ber ©chiüer bie

Aufführung einer Oper unmöglich fei, ba bad (finfommen bed

ben SufuS eine^S eigenen nicht geftatte.

Unter bem !Drucfe folcher iBerhättniffe unb im fortwährenben

Äompfe mit ewig neuen ^inberniffen, bie ihm Unoerftanb unb

992i§gunft in ben 9Beg (egten, war ei faft ein SBunber, bag

^erberd ©orge für bie Anftalt nicht erlahmte, befonberö, ba fich

jwifchen ihm unb bem feit 1790 al3 ®ire!tor wirfenben felbft*

gefälligen AKerwelt^mann S3öttiger ein überaus unerquicfltched

ÜBerböItnig gebilbet hnU^

9iur mit einer Art oon ©elbfloerleugnung fonnte er fo

mancherlei iBerbefferungen burchfegen, wie j. 93- iBermebrung

beS fiebrapparatetS, Anlegung einer ©chulbibliothef, einer ©chuU

faffe u. a. m. 31{an möchte eS nicht glauben, wenn man in

ben Alten lieft, welch unfelig lange IBerhanblungen nothwenbig

waren, um ben oon SBilhelm Srnft 1696 geftifteten greitifch^ ber

in bie $änbe oon Oelonomen unb fUlehgem getommen war, bie

burch IBerabreichung oon oerborbenem ^(eifch unb Abfällen

ihrer Slüche bie ©tipenbiaten oon ber Annahme ber SBohltbat

abfchrecften, in eine IShi^enbelohnung in @e(b 3U oerwanbeln.

S33ie für bie ©chüler, fo h<iOe er für bie fiebrer ein

wormeä ^er3 . ffir fpricht eg wieberholt aug, bog oon feiten

(»2)
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beS Staate^g me^r biÄ^er für bie Se^rer getl^aii werben

müffe. „5)er ©toat" — fo ^eif3 t eg in ber 12. fRebe — „muß

ber £anbegfd}nfe bie ?Iufmerffamfeit fd^enlen, bie i()r aig ber

roic^tigften Stngelegen^eit beg ©taoteg, burc^ bie feine fnnftigen

®ürger nnb ®iener in ollen ©tänben gebilbet werben füllen,

gebührt. 2)ie Se^rer berfelben müffen ju leben fjoben nnb liiert

wie ber lofttrogenbe (Sfel noc^ einer Steife ermottenber ©tnnben

üon ^Dornen nnb ®ifleln fic^ nähren bürfen. ©ie müffen onc^

in ihrem ©tonbe geet)rt werben nnb nicf)t in Slnfehung ihrer

'ißerfon hinter einem ©chreiber jurüefftehen, ber nichtg mehr olg

Öuehftoben jn malen weife." 3n einer Singobe ong SKiniftcrinm

aug bem 3ohre 1787 führt er ong, „bofe bie Sefolbnngen ber

Lehrer »or jwei Sahrhnnberten geftiftet feien; eg ift ober," föfert

er fort, „3ebermonn befonnt, wie ungeheuer fich ber SBerth in

biefer ßeit oerönbert hat. 35er Kaufmann nnb $anbwer!er geht

in feinem ©ewerbe mit bem 5ßreife ber 3f*t fort, ber fürftliche

Diener fuefet SUermehrung feineg ©ehalteg; bem ©cfeullehrer aber

wirb jugemuthet, bofe er noch im 16., 17. 3ahrhnnbert lebe!

Dag ift eine offenbare llngerechtigfeit. . . . SBag barf mon

üon olfo bejofelten DRännern forbern? Unb wag forbert man bod)

non ihnen? Unb hat ber ©taat wohl ein bringenbereg Se»

bürfnife, alg bie ©rjiehung ber Sugenb? 3d) follte oom geift-

liehen ©taube fehr oiel halten, ba ich ein ©eiftlicfeer bin,

unb hoch mufe icfe’g befennen, bofe id) einen guten ©chullehrer

an unentbehrlicher 9?uhbarfeit für ben ©toat einer fReihc mittel«

möfeiger ©eiftlicfeer oorjiehe, bie auf bie gewöhnlidje SSeife ihr

@efe^ unb ©oangelium prebigen."

©0 fann man eg wohl oerftehen, wenn ein ^ßriootbrief an

ben fülinifter SSoigt oom 4. fRooember 1787 olfo loutet:

„2öer hat ein mühfamereg Hmt, olg ein ©^ullehrer?

SBeffen Smt ift nothwenbiger unb oerbienftooller für ben Staat,

alg bog feinige ? SBelcheg Hmt im ©taate ift, wie bog feinige,

6«mmluna. S- VIII. 1R3. (55r!)
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fo gar o^ne fio^it unb (£^re? 3ebe aufgeflärte unb ^umanr

©efe^gebung fängt fic^ biefeS Unrechtes an ju fc^ämcn; in

fat^olifcfien unb proteftantifcfien fiänbem nerbeffert man bie

®e^a(te ber Se^rer, bie uor i^ob^^unberten angefe^t unb für

unfece paffenb finb; unb äBeimar, bad ben

unnerbienten 9iu^m ber Stufflärung ^at, foQte hinter bem

ärmften Staate uom armen ^eutfc^Ianb jurücfbleiben? —
®ie Sc^uffteßen finb bie geiftlic^ften bei Sanbe8; benn fte finb'ä

adein unb uorjügticb, bie beu @eift bitben unb fc^ärfen, bie

brauchbare 9Kitbürger beä Staate« bereiten unb ohne metche,

b. i. mit bem barbenben iBerfaU einer Schule, nicht« anber« al«

geiftlofe öarbarei entftünbe."

3n folchen unb öhntichen SSorhalten, bie fich unfchmer

oermehren laffen, forgte §erber, felbft mit ^intanfe^ung eigener

3ntereffen unabläffig für ^ebung be« fiehrerftanbe« mit nmhrhaft

rührenber ^offnung«freubigfeit bi« an fein ®nbe. (Sem h“tte

er, um bei ber UeberfüQung ber Änftalt (Erleichterung ju fchaffen,

noch neue fo nöthige ißrofeffur eingeführt. „®« mar bie«

fein heiferfter SBunfeh" — fchreibt ein Vierteljahr na^ feinem (Snbe

Saroline an 3. &. ÜÄüßer — ach, ü)ar nur menige«

(Selb nöthig, unb 92iemanb reichte e« her. S)enfen Sie fich f^ine

(Sebulb Dom erften bi« jum lebten 3ahre, mo ber ^erjog unb

feine Vathgeber bie Schufen a(« bie untauglichften Einrichtungen

onfahen! 3n biefer longen ®on 27 Sahren h<>( er

burch Einziehung einiger VfortfteQen unb burch einen geringen

Veitrag be« üanbe« unb be« ^erjog« einen gonb« gemonnen,

burch ben bie Sehrer am (Shmnafium in ihrer brüdenben Sfrmuth

oerbeffert roorben finb." Uebrigen« thut bie enegte grou in

biefem ©riefe bem großen dürften entfehiebene« Unrecht, ba

biefer einige 3e>( Berber« Xobe bem ^räfibenten be«

Oberfonfiftorium« fofgenben Muftrog gob: „®en ®ireftoren be«

(Shmnafium«, be« Sanbfehuftehrerfeminar« unb ber ©ürgerfchulen.
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ingfeic^en fämtlic^en iJe^rern ift unfere (onbcäfürftlic^e befonbere

^^ei(na^tne an i^rem SBirlen unb unfere Slufmerlfamfeit auf

folc^eä, mit ber Serfic^erung ju erfennen ju geben, bafe mir

feinen @taat8bien)'te8 ^ö^er achten."

UebrigenS fe^ft ei au(^ fonft nic^t an 3cugniffen für bag

unbegrenzte ißertrauen, bag gerabe ^ar( 9uguft Berbern entgegen^

gebracht ^at; bie fürfttic^e Slnerfennung mochte ben unermüblic^en

'JJ^ann für manche fe^(gefc^Iagene.^offnung tröften unb entfc^äbigen.

ÜKenfc^Iic^ fc^öner freilich berühren ung ^eute bie Urt^eÜe

zroeier ^eroorrngenber ©c^üfer ^erberg, beg berühmten Statur«

forfc^erg unb !£^eoIogen @ott^i(f ©c^ubert unb beg fpäteren

Oberfonfiftorialratt)g ißeucer.

©cbubert ^ieft ei für mert^, bag Urt^eil, bag er olg

Primaner 1797/98 über Berber in SBeimar fällte, feiner ©elbft»

biograpt)ie eiuzuuerleiben. ^agfelbe tautet:

,,3cf) mürbe ©c^ulpforta feber anberen ©c^ute oorjie^en

;

nur 'Beimar ift mir lieber. 3)enn bort lebt ein SDlann, ben

ic^, menn eg fein müßte, ju guß unb barfuß, in ^i^e unb

groft, junger unb Dürft mitten ßinein nac^ 2lfien nacfizie^en

möchte, um mid) on feinem SInblicfe unb feinem Borte ju

erfreuen unb ju beleben; biefer ÜKann ßeißt §erber." 97oc^ im

3aßre 1836 gebenft er ber fcßönen 3eit in Beimar in einem

Sriefc au einen ©cßulfreunb mit ben Borten: „Bog ung

bomolg fo befreunbete, bag mar bie gemeinfame Siebe ju einem

ßo^en, ebten @reig, zu einem großen Serftorbenen, ber 3^nen

in feinen ©cßriften, mir aber überbieg noc^ burcß Bort unb

D^at ein f^ü^rer auf ber IBa^n beg (Srfenneng unb Birfeng

gemefen ift, bie gemeinfome Siebe zu Berber. Dog Änbeufen

an biefen t^euren Bann ift mir auf meiner fReife, auf ber

t^a^rt burcß bie ißropontig uub oorüber an ben lüften oon

Drojo, mit einer fotogen Seb^oftigfeit nad^gegongen, baß mir

ganze ©teilen oug feinen Berfen tior bie ©eele traten, baß mir



ei war, ülg fei ic^ gefterii in SBeimar gewefen unb ^abe bic

Stimme eernommen, it)el(^e längft für bo8 C^t au« Staub,

nic^t aber für ein $erj doü banfbarer Siebe unb ©^rfurc^t

öerftummt ift." Unb ber SBeimarifc^e Cberfonfiftoriolrat^

i^^eucer, ber brei 3a^re lang ^erber« Unterricht genoffen,

entwirft fofgenbe« fchöne Silb: „Berber« 9?ähe, aucf) al« Sor*

gefegter unb Sphoniä, war wohlthuenb wie bie gühiingSfonne.

a)?it unbefchretblicher Siebe unb ©hrfurth^ hingen fämtliche Schüfet

an ihm, unb febe« SBort, ba« er fprach, war ein Drafelfpruch.

SBenn er ba« Satheber betrat, um öffentfich jn un« ju reben,

fo war e«, al« umflöffe ihn ein ^eiligenfchein; fein ©lief, fein

Üon waren bie eine« Seher«. @r fprach einfach, aber jebe« feiner

SBorte brang tief in bie ;g)erjen. 3m Jabel war er ernft unb

gemeffen; wenn er lobte, war er jum (Sntjücfen Iieben«würbig."

Jiefe Slu«faffungen finb wohfthnenbe ©efenntniffe fchöner

Seelen unb ficherlich nicht überfchäumenbe SBaflungen äugen*

blicflichen Sinbiucfe«. gerbet, ber, um mit 3can ©auf gu reben,

bie Ströme aller ©Jiffenfehaften in fein hiwmelfpiegelnbe« 9Jieer

aufnahm, ber bie gefamte ©efchichtc al« eine ununterbrochene,

burch 3rrthnni unb SBohrheit untrennbar Oorfchreitenbe ®nt*

wicfelung jur ©oßenbung betr-achtete, er mürbe in ber ©rfenntnife,

bafe bie Schule burch Sltlgemeinbilbung einen jeben für bie

oerfchiebenften Slufgabcn be« fpöteren Seben« oorjubereiten

berufen ift, auch heute, wenn et bei ber gegenwärtigen ©ewegung

ben fUiunb nochmal« eröffnen fönnte, für eine oerföhnenbe ©er*

einigiing oon praftifchem fReali«mu« unb hetjbilbenbem 3beali«*

mu« feine Stimme abgeben. ®nrch fcharfe« (Jrfennen einanber

fcheinbor entgegenwirfenber SKächte unb burch ih« glücfliche

©ereinigung ju einer einjigen, nach eiueut ßiele ftrebenben ftraft

würbe gerbet ein neue« Seben wachrufen halfen, getreu feinem

©runbfah, ben mir ja alle fennen: Sicht, Siebe, Seben!

—«-eoSloo-—
' 56<'0
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fe^U in ber beutfc^en et^noiogifc^en Sitteratur nic^t

an jufammenfoffenben 2lrbeiten über bie Speifeoerbote, bie bei

ben Derfc^iebenften 33ölfern ber ®rbe im ®ebrouc^ ftnb. SBir

nerbanfen 9iic^arb SInbree eine 3lb^anblung, bie eine große

5Kenge einjelner Seifpiele jufammenftellt,* unb nic^t meniger

reic^ an bergfeic^en ift eine umfangreiche ©tubie Äarl ^ober*

lanba über ©ebrauche unb Slberglauben beim Sffen.® SBenn

hier abermals ber SSerfuch unternommen mirb, biefc ©ruppe eigen*

thümlicher ©itten ju behonbeln, fo ift hoch feine^meg« beobfichtigt,

bie eben genannten 9(nhäufungen fchü^baren fD^ateriat^ noch um

einige Du^enbe ober ^unberte oou Seifpieten ju oermehren;

eS loirb im ©egentheil möglich fein, öfter auf biefe SSorarbeiten

ju tetroeifen unb bie güfle ber Sinjelheiten, bie ben fiaren

Umblicf fo h“ufig flört, baburch einjufchrünten. Dagegen foß

oerfucht »erben, bie mannigfaltigen ©peifeoerbote unter einen

beftimmten ©efichtiSpunft ju bringen; eg foQ ber ®nt»icfe(ung8-

gang einer ©ruppe uon ©ebräuchen bargetegt unb bamit an*

gebeutet »erben, auf »etchem SBegc eg ber SBöIferfunbe gelingen

fann, Crbnung unb Sicht in baS bunte Durcheinauber menfch*

lieber ©itten unb Slnfchauungen ju bringen. ?Iuch bie Sööifcr*

funbe hot ja ihre ©efefee, wenn fie auch fchujcrer ju finben fiub

unb häufigeren Stu^nahmen unterliegen, afö bie ©efe^e anberer

eammlunj. 91. S. vni. 184. 1 * (559)
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iBiffenfc^often. ift unerläfelit^, über biefe grunbfö^Iic^cn

gragen einige SBorte »oraugjuftbicfen.

2;ie 93ölferfnnbe befifet eine ©runbtage, bie oufeerorbentlic^

feft unb fic^cr ju fein f^eint: finb bie greifbaren, boucr«

haften Sefi^t^üiner beS 3Kenfd)en, bie ©egenftänbe ber 9?atur,

bie er burd) feine Slrbeit umgeftaltct unb feinen 3>oe(fen bienftbar

gemacht bot. — SBaffen nifo unb ©erfitbe, Äleiber unb ©cbmutf,

Jütten unb ©oote, Äunflroerfe unb Snflrumcnte aller Ärt.

S)iefc ^Einge faffen ficb fammeln, orbnen, beftimmen; eine ganje

©ruppe fieiner, in i^rer ?lrt eyafter ^ülfaiuiffenfebaften ent«

»icfelt ficb bamit unb geftattet SBielen bie SKitarbeit an ber

etbnologifcben gorfebung, bie nicht bie 3eit unb ba« SBebürfnife

haben, ba3 ©onje ber ®ölferfunbe in fi^ oufjunebmen. Suf

ein »eit bebenflicbereg ©ebiet febeinen »ir unS b>uaugju»agen,

wenn »ir nun auch ben geiftigen ?leuherungen ber SKenfebbeit

näbertreten unb ben urfprünglicben ©ebanfen naebgebeu, bcu

Sitten unb ©räueben ber ©ötfer ju ©runbe liegen. Unb boeb

ift ber Unterfebieb nicht grob- ®n jenen ©erätben unb SSaffen

intereffirte un8 boeb auch nicht in erfter Sinie ba« Stoffliche,

ba8 uns böcbftPuS über bie ^>erfunft ber ©egenftänbe unter«

richtet, fonbern bie ©ebanfenentwiefeinng, bie in ihnen jum

plaftifcben SuSbrud lommt. greilicb ift baS, »aä un« fo un«

mittelbar oor Stugen ftebt, juoerläffiger als ein ©eriebt, ber

uns junäcbft boeb nur fagt, »ie ficb eine Sitte im ffopfe eines

beftimmten ©eoboebterS malt
;
aber bafür fönnen »ir auf biefem

SBege, wenn eS baS ©lüd »iQ, tiefer in baS SBefen eines

SoIfStbumS einbringen, als auf irgenb einem anberen.

®S liegt nabe unb ift für ben Slnfang burebauS berechtigt,

bie einzelnen fKngaben ber oölferfunblicben gorfebung junöchfl

3U orbnen, »ie man bie ©egenftönbe eines 3I2ufeumS orbnet,

baS ©erwanbte 3ufammen3uftellen unb mit objeftioem ©lid bie

©rgebniffe 5U überfchauen. 35aS ift bie SKetbobe, bie Sbolf

5«0)
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SBaftiiin in feinen überaus ja^Ireic^en SBerfen begrünbet unb

burc^gefü^rt ^at unb bie i^n neraniagte, feine fie^re nom

„Cölfergebonfen" oufjuftellen. 3n ber entrollt fic^, roenn

wir btefem gü^rer folgen, ein großartige« Silb: ®ie ÜKenft^l^eit

erfc^eint nic^t me^r al« ein bunter $aufe feinblid) getrennter

Sölfer, fonbern al« ein gewaltiger Organi«mu«, in beffen

Hbern olientfialben ba« gleid)e Slut ba^inftrömt, beffen ®nt*

wicfelung oerborgenen, aber unerfc^ütterlic^en ®efeßen folgt.

Siel weiter aber lönnen wir nnf biefem SBege nic^t fommen,

wir fönnen nic^t einmat prüfen, ob biefe« Silb in aQen feinen

3ögen richtig ift. Unjä^Iige 3J2a(e fef|en wir geiftige Errungen*

fc^aften wanbern, fe^en fie oon einem Solfe au« auf ga(|(reic^e

iRac^baroötfer übergeben unb auf aQen Strafen be« 3BeIt>

oerfe^r« fic^ oorwärt«bewegen. 2)a regt ficb J^^nn bie

ob oiele biefer Sölfergebanten nic^t einfoc^i entlehnt finb unb

ob fie, inbem fie bamit an bet einen Seite an SBi^tigfeit oer*

Heren, nicf)t wenigften« baju bienen fönnen, alte Sölferbejie^ungen

nac^juweifen, beren Spuren fonft oöüig ertofc^en finb? darauf

^at bie bi« auf« Sleufeerfte getriebene 3nbuftion Saftian« feine

Äntwort. So irrt^ümlic^ e« auc^ ift, ba« ganje SBefen ber

Sölferfunbe auf ba« bloge 9uffud)en biefer Sölferbe^ie^ungen

ju befdjrönfen unb fie bamit ju einer |)ü(f«wiffenf^aft ^erab<

jubrücfen, fo unerläßlich ift eS hoch, biefe Seite bet gotfchung

beftänbig im Sfuge jn behalten. Sfber ouch bort, wo ber eigent-

liche ßern ber Ethnologie liegt, förbert un« bie Sehre oom

Sölfergebanfen nicht mehr. ®ie Sölferfunbe fann fich nicht

mit bem Sewußtfein begnügen, boß etwa« oorhanben ift,
—

fie muß fragen, wie e« entftanben ift unb warum e« fich

beftimmter fRichtung entwicfelt hat. §ier liegt bie Qlrenje, über

bie bie Ethnologie hinüber muß, wenn fie au« einet beffriptioen

SBiffenfchaft ju einet echten @eifte«wiffenfchaft fich fortbilben wiQ.

So fann e« benn, um auf unfer 2!hf*nn oorläußg wieber hin*

iMl)
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juttjcifen, nic^t au«reic^en, bie einjelnen ©peifcöfrbote ouf-

jujä^Ien unb in ©ruppen ju orbnen, — ebenfoioenig fönnnt

wir, gcftügt auf bie bequeme ©ntle^nungStbeorie, ofle tiefere

f^orfc^ung alS überflüffig fü^I ton und obmeifen: bie ^rage

nach ber Urfac^e ber ©peifeuerbote mu§ beantroortet werben,

fofern oon einer grünblic^en fflebonbfung bed fßroblemd über»

^aupt bie fRebe fein foH. Äber ouc^ ^ier müffcn wir, bu jebe

33orei(igfeit uer^ängni§DoII fein würbe, junäc^ft einen uorfic^tigen

Slicf um und werfen.

2luf bie groge noc^ ber Urfoc^e et^nologifc^er 3:^otfoc^en

f(§eint ed meift ungemein leicht, eine befriebigenbe Äntwort ju

finben : bie SSölfer felbft geben und Sludfunft über ben Urfprung

ifirer ©itten. 2)iefe Slngoben finb ^öufig berort, bo§ fie nic^t

unmittelbar jum SBiberfpruc^ reijen; ober felbft ber ©föubigfte

mu§ mißtrouifc^ werben, wenn er oernimmt, ba§ bie ©c^ilb»

fröten aud bem Äopfe einer ©öttin entftonben finb unb bo^er

oon ben Jonganern nic^t gegcffen werben, ober bafe bie Sa^en

ouf 9Ziad oon einer gw“ abftammen, bie SÖiöufe oerjebrte,

wed^alb grouen bad gleifd) biefed I^iered nic^t geniefeen bürfen.’

©olcfee ©rfoferungen ermut^igen und nicf)t, bem

Solfed blinblingd ju oertrouen, obwofel e« ebenfo faifcfe wäre,

ed nunmehr grunbfä^Iic^ üu oerwerfen. 9luc^ o^nebied würbe

aber bie bunte fUZaffe ber Soffdangoben Sebenfen erregen;

wenn eine ©ittc, wie bie ber ©peifeoerbote, oHentbalben auf

ber Grbe fic^ einftetlt, bann mufe eine gemeinfame Urfoc^e ju

©runbe liegen. SJon einer Uebertragung ber ©peifeoerbote oud

einem SJZittelpunfte oon Solf ju ®oIf fann nur in wenigen

gälten bie fRebe fein, benn bie Serfc^iebenbeit ber einzelnen

©rfefeeinungen ift bofür wieber weitaud ju grofe.

Unb boc^ fönnte man om Dafeiu eined gemeinfomen ©eweg»

grunbed oöHig oerjweifeln, wenn mon bie ©ntfte^ung einer

beftimmten ©itte bei ben Sölfem ber @rbe ju oerfolgen fuc^t.
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(Sine ganje Steife uon Urfac^en fc^eint fic^ ba ju ergeben, bie

in i^rer Srt ade berechtigt finb, ade nirltich ben SBeftanb ber

@itte ermöglichen helfen. 92ur bur<h SßidfUrlichleiten unb ge>

roaltjame (Singriffe fcheint e^ möglich ju fein, Crbnung in

biefen SBirrmarr ju bringen, — aber bie Jh^tfochen ju ©unften

einer Xhei’eie guftu|en, hei§t nicht bie SEßiffenfchaft förbeni. ^och

ber iBeg ift nur fcheinbar oerfperrt. ^ag mir biefe mannig*

faltigen iBemeggrUnbe ald mirlfam anerfennen unb babei hoch

ben ©lauben an eine erfte ©runburfache beroahren bürfen, baä

üerbanfen mir ber ©rfenntnife eines ethnotogifchen ©efe^eS, baS

mir als baS ,,©efe^ oom SBechfel ber ©emeggrünbe" ober

mit bem SKanne, ber eS jum erften SUlale florer erfannt unb

auSgefprochen h^il/ mit äBilhelm 9Bunbt, als ,,©efe^ ber

Iransformation ber Sitte" bezeichnen fönnen.^ SBunbt

hat baS Ihema oom Stanbpunfte beS ©hi^ofophen behanbelt,

ber nicht in aden fßunlten bem beS ©thnologen entfpricht; bie

folgenbe Darlegung beS ©efe^eS becft fich benn auch mtt: jum

Ih^d mit ben Slnfichteu SBunbtS.

(Sine Sitte bleibt, biefem öcfe^e gemöfe, oft in ihrer

gorm unoeränbert beftehen, aber ber 3mecf, bem fie bient,

änbert fich oodftönbig. Diefe Srfcheinung ift fo frembartig,

bag man zunächft an ihrer SSahrheit jmeifeln möchte. DaS

©egentheil, baS ebenfadS häufig oorfommt — 2lenberung ber

dWittel jur Erreichung eines bleibenben

oerftönblicher; menn j. ©. bie filbficht, ben geinb auS ber gerne

ju oermunben, fich bauernb erhält, aber nach >tnb nach <tuf

oerfchiebene SBeife befriebigt mirb, menn ©ogen unb ©feil,

äBurffeule, ©umerang, Schleuberftein ober baS fleinfalibrige

©emehr biefem 3®^^^^ bienen müffen, bann ift ber ©organg

burchauS llar, unb eS ift anjunehmen, bag auch ®iHen unb

©rauche fich m ähnlicher ©3eife umbilben merben, mie hiei^ bie

SBaffe. ©lüdlichermeife fehlt eS auch für baS ©egentheil, für
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bie Utmoanblung bec iBeineggrünbe an überjeugenben Seifpielni

nic^t. Sine SBaffe fann fic^ nic^t nur fortentn)icfe(n, inbent fie

nerbcffert unb für i^ren 3>®cd geeigneter gemacht wirb, — fte

fann and) in ein anbered @erät^ übergeben, bad gauj anberen

Hbfic^ten bient ald bie äBaffe, aud bent ed entftanben ift. So

wirb bad SSurfmeffer ^um iBeil, ber IBogen jum SPfufifinftrument,

bie Ätute jum @cepter; anbererfeitd fann and bem Siuber eint

ftriegdfeufe, aud bem iBoote bad iS)ad) eined ^aufed werben,

wie in ^otpnefien. SSMe biefe einfachen @erät^e änbern auib

bie IBräuc^e ber äSotfer i^ren t^^e Qom aufjugeben.

äBunbt füf)rt a(d iBeifpiel bie Seidirnfc^mönfe an, unb ic^ möc^tt

biefelbe Sitte furj befprec^en, nit^t weil ed an Stoff fe^It,

fonbem weit bie ^nfic^ten SQunbtd über bie 9rt ber Umwanb-

lung fd)werlid) ganj bad fRic^tigc treffen.®

3)ie Q^ewo^n^eit, bie noc^ in manchem (änbtic^en tBe^irfe

2)eutfc^(anbd f)errfd)t, am iBegräbnigtage ein feiert ic^ed iDfabt

im $aufe bed iBerftorbenen abjuf/atten, fü^rt und in i^ren An-

fängen wett jurüd. !iDad iBer^ättnig bed fUfenfc^en jum 9}er<

ftorbenen war früher unb ift bei nieten fßaturoötfern noc^ ^eute

wenig erfreutit^; bie f^urc^t, bag ber Üobte atd bödartiged

©efpenft wieberfe^ren unb bie Srben feined ®uted beunruE|igen

fönnte, be^errfc^t alle iBorftettungen unb fü^rt ju einer ganjen

®ruppe oon Sitten, bie barauf f)inaudtaufen, bem tBerftorbenen

bad SBieberfommen ju Derteiben. fDfan fc^afft bie fieidjc burcb

ein Soc^ in ber äßauer ^inaud, bad man fogteic^ wieber oer-

f(^tie§t, man türmt ober fc^iegt hinter i^r ^er, räuchert mit

übetriec^enben Stoffen, oertügt ober oerbrennt wo^t gar bie

$ütte, bie bem ^lobten gehörte. Auf ber anberen Seite fuc^t

man i^m bad @rab bebagtid) ju machen, giebt i^m %Baffen

unb öerütbe, fetbft unb Sftaoen mit unb bringt, wod

für unferen gofl om wid)tigftcn ift, Speifen unb ®etrünfe jum

@rabe. So ift ©efpenfterfurdjt bie erfte Urfatbe ber Sitte, bie
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Xobten mit 92a^rung ju oerfe^en, unb aiu^ in ben jpäteren

Umroanbtungen roirft fte unter ber Oberfläche noch immer nach-

2)ieje SSonblungen fteHen fich halb ein. SBie ber ©inn ber

äl^enfchen nnb ihr IBerhältnig ju einanber allmählich einen mi(>

beren unb ebleren annimmt, fo jchminbet auch

©cheu oor bem lobten unb feinem ^>afe. ®ie fiiebe, bie mir

ihm roährenb beg SebenS entgegengebrocht hotien unb bie er er-

toibert hoi/ mirlt auch ^em ißerftorbenen gegenüber fort, unb

unmerflich manbelt fich ber unfreunbliche ©inn be8 iobteuopfer«

in ben Slugbrucf liebeooüer gurforge. S5ie ©etoohnheit, bem

2^obten ©peifen an bad @rab )u bringen, änbert fich nicht, aber

ber 3tnecf ber ©itte ift oöQig mit einem anberen »erlaufet

morben, ber nun ben ^Brauch feinerfeitiB aufrechthält unb neu

befeftigt; ber Jobte toirb oon feinen 9iachfommen gepflegt, roie

er felbft bei feinen fiebjeiten fie genährt unb unterftüht hot-

3nbe^ ift bie Umbilbuug bamit nicht beenbet
;

eine neue Snficht,

bie bie meifteu Opferbräuche beeinflußt hot, beginnt auch hie

!£obtenopfer in ihren ÄreiS )u jiehen. IDian bemerlte, baß ber

2:obte bie ©peifen nicht berührte, baß fie nu^loe ju ©runbe

gingen, unb fchloß barau«, baß ber ©eift beS iBerftorbenen

loohl nur ben geiftigen /Thcit her ©peifen genieße. ®ann aber

fchien e§ ben Seibtragenben ertaubt, baS körperliche felbft gu

oerjehren unb gemeinfam mit bem iXobten eine 91rt ©rinnerungS-

mahl ju feiern, ©o entftanben au« ben S;obteuopfern ©chmoufe-

reien auf bem ©rabe, mie mir fie felbft in Siußlanb unb in

anberen ^h^iten ©uropa« noch ocreinjelt antreffen. iDamit

aber lag bie ©efahr nahe, baß bie ©itte unoerftänblich mürbe,

bi« man bann ben ©chmau« in bie SBohnung be« IBerftorbenen

oerlegte unb enblich bapin fam, ©ffen unb 3!rinfen al« ben

einzigen, legten ber geier ju betrachten.

®a« Seifpiel ^eigt un«, mie eine Utfacpe, bie ich ot« bie

primäre bejeicpnen möchte, überall ber ©itte ucfprünglicp 3u
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@runbc liegt; primär barf fie nic^t nur be8^a(b ^ei^en, meti

fie jeitlic^ immer bie erftc i[t unb bei futturormen öölfem

immer öon neuem boS (Jntfte^cn ber SEobtenopfer neronloffen

fann, fonbern ouc^ beS^alb, meil i^re Sßirfung felbft unter bem

SBe^iel ber 3J2otine nic^t ganj erlifc^t. S33ir fe^en bie Sitte

nic^t nur auf ben nerfc^iebenften @tufen ber Sntmicfelung bei

ben einjelnen ^ölfern angelangt, auc^ innerljalb eines SoIteS

ift bie Ummanblung ber iBeroeggrünbe nic^ gleichmäßig burcß»

geführt, unb mo baS neue IDiotin uorübergehenb feine SSSirfung

nerlieren broht, tritt baS alte gern einmal ergönjenb ein.

®er auf niebriger ©tufe ber iWoral unterliegt

naturgemäß biefem (Jinfluffe am erften; menn ißn bie liebenoQe

@efinnung nicßt gur Erfüllung feiner ^fließt gegen bie lobten

bewegt, bann ift er ber Sureßt nor ben SJerftorbenen um fo

jugängli^er. ©o ift auch Qflnjc« ffioIfSgenoffenfchaften eine

Stürfbilbung ber ©itte, ein ßurücfgreifen auf bie erfte Urfathe

nicht unmöglich-

2)iefen primären Seweggrünben menfchlicher ©itten fönnen

wir alle übrigen nach entwicfelnben als fefun>

bäre gegenüberftellen. 2)ie fefunbären Urfachen finb eS benn

auch, Ueberblicf auf biefem ®ebiete erfchweren, bie ben

gorfcher wieber unb immer wieber auf falfche führte loden.

9Kan muß bie Sßerwirrung lennen, bie auS biefem ©runbe

}. 93. in ber oergleichenben SKpthologie h^rrft^^/

oom SBechfel ber SKotioe in feiner ganjen SBießtigfeit für bie

SBiffenfehaft ber Sthnologie ju oerfteßen. 2ltlerbingS finb nießt

alle fefunbären Urfaeßen im ftanbe, unS irre ju füßren; neben

wirflicß bebeutungSfoDen unb wirffamen ßnbeu fieß 93erlegen*

ßeitSgrünbe, bie eigentlich nur eine unoerftänblicß geworbene

©itte bem 9?eugierigen gegenüber erflären foOen, oßne baß fte

an fieß firaft genug ßätten, biefe ©itte aufreeßt ju halten.

SSenn man in 91cgppten ben SßierfultuS, beffen man ficß J“
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fc^ämen bcgami, fc^lie&Uc^ fqmbolifc^ beutete,® fo ^aben lüir

^ier einen biefer ^o^len, jefunbären ©rünbe, ber fc^njerlid) non

tieferem Sinfluffe auf bie ©laubigen mor. Um fo fettfamer ift

ei, bag biefe @itte fi^ erhielt, ja ba^ anberSrco tBräuc^e 5U

beobachten finb, bie 91iemanb mehr oerfteht, bie äberbaupt nicht

mehr begrünbet roerben unb hoch nicht auSfterben, — unb bieS

führt un8 ju einer brüten, jur lebten ©ruppe oon SKotioen.

Sei ber Unterfuchung ber primören unb fefunbären ©rünbe

geminnt man oft ben (Siubrud, ba^ biefe ©rünbe oieKeicht nie

ganj lebenbig, nie bem Solle mirflich gegemoörtig geroefen finb.

!5)o8 fönnte ju einem ooreiligen Vergleich mit ber Jh'frmelt

oerleiten, unter ber fich ja auch ©ebröuehe finben, bie unmöglich

ba« ®rgebni§ loirflichen Slochbenlen« finb. ®a8 SBort 3nftinlt

fcheint fich h*cr wieber einmal jur rechten einjufteöen.

S:)a§ unbeutliche ©efühle gerabe unter ben primären Urfachen

nicht feiten oorfommen, »erben wir aßerbing3 halb fehen; aber

bie ©rfcheinung erflört fich onbere SBeife meift beffer unb

einfacher: ift gar nicht nöthig, bafe bie ganje 9Jlaffe eine«

Sollet bauemb ober auch nur oorübergehenb ben eigentlichen

3»erf einer ©itte begreift, wenn nur ©injelne, oor bereu ©inficht

unb ©influfe man fi^ beugt, mit ihrem Seifpiele unb ihrer

Autorität torangehen. 3 ft ober ein Srauch einmal eingeführt,

bann oerfihwinbet leicht bie Srage nach ber Urfache, — er ift

ein 2:heil be8 Solfäleben« geworben, unb ber

feßfehaft holt ihn aufrecht. Äuä biefer Queße fließt auch

©ehorfam, ben bie SRobe in ihrem ewigen SSechfel finbet; ihre

wirflicheu Urfa^en finb oft finbifch unb fonberbor, ober fie

lönnen ei fein, bn man fie gor nicht wiffen mag. @0 bilben

ber ©influ6 eiujelner h^roorragenber SD?enfchen, bie SRoch*

ohmunggfucht unb bet ©tamm ober bie ©e*

feßfehoft mit ihren Ueberliefcrungen auöübt, eine ©ruppe ton

Seweggrünben, bie als tertiäre ben onberen gegenüber ftehen.
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Selbft bie JhJÜurööIfcr finb reic^ an iBräuc^en, bie nur noc^

burc^ biefe tertiären @rünbe gehalten toerben. Unter beu

SWillionen, bie täglich ben §ut jum ©ruße lüften, benft babci

f(^merlic^ ein ©injiger an bie erfte Urfac^e ber Sitte;^ bie

©eroo^n^eit, einem iRiefenben einen ©(üdmunfc^ jujurufen,'

beginnt erft jeßt an if)rer Unnerftänblic^feit aUmä^tic^ }u ©runbe

ju geben, u. f. ».

5)ie tertiären 3D?otioe finb übrigen« non ben anberen nic^t

fo grunboerfcbieben, »nie man benfen foDte, ja mir finben in

ihnen nielleicbt ben @(b(üffe( jum ißerftänbnig ber ganzen fonbet'

baren ©rfcheinung, bie un« al« SEBechfel ber IBemeggrünbe ent«

gegentritt. !S)a« Rängen am Althergebrachten ift gerabe unter

primitiuen iBöIfern auberorbentlich grob, i^be Aenberung, jeber

Oiortfchritt fann oon ben geistigen Rührern unb 9f{eformatoren

nur mühfam, unter beftänbigen Kämpfen unb Sleibungen burch*

gefeßt merben. !Die plößliche überrafchenbe Einführung einer

neuen Sitte ober Anfchauung mürbe auf allgemeinen SBiberftanb

ftoben, unb fo liegt e« nohe, gerabe bie Aeuberlichfeiten, bic

am meiften in bie Augen fallen, ruhig beftehen 5U laffen, aber

fie anberen, neuen 3>>’c<fcn bienftbar iju machen. S)a« Solf

läbt fich, um einen IBergleich su brauchen, ben neuen Slönig

gefallen, menn er nur ben Schmucf unb ben 9)?antel feine«

Vorgänger« trägt. Xiefe Erfcheinung tritt auch in Jhinft unb

Dichtung, am auffaQenbften aber in ben Sagen unb SRörchen

heroor; namentlich bie le^teren müffen fich oorhanbenen

2)iuftem anpaffen, menn fie unter ber Äinbermelt, bie in fo

oielen Stücfen bie ^uflünbe eine« 92aturoolfe« mieberholt, populär

merben foHen.

Selbft auberhalb be« engeren ©ebiete« ber SSölferfunbe

begegnet un« ein ähnlicher ^^organg im lBebeutung«manbeI

ber SaSörter. 3ebe Sprache befißt eine Anjahl oon SBörtem,

bie im Saufe ber menig ober gar nicht, mohl
CM»)
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aber t^ren Sinn geanbert haben, fo im Seutfchen

„Dielleicht", benen baä noch mitten in ber Umbeutung ftehenbe

„jebenfong" an^ufügen ift. @ben?o behilft man fich neuen

Srfinbungen unb Sntbecfungen gegenüber meit lieber mit ber

Slnpaffung alter Sorte an einen neuen Sinn, alS bah man

fich ber 972ühe unterjöge, neue Sörter ju bilben unb im SSolfe

einjuführen.®

Sinb un8 biefe ©efe^e einmal geläufig, bann merben toir

auch öerfuchen fönnen, an einer fo rounberlich gemifchten ©ruppe

»on ©ebräuchen, roie e8 bie Speifeoerbote finb, bie Sirffamfeit

biefer ©efepe na^juroeifen unb bamit jum ooOen IQerftänbnih

bei ©egenftanbea ju gelangen. @8 gilt, bie primäre Urfache

auf^ufuchen, — unb h'Er müffen wir wieber an einem Seg>

weifer oorübergehen, ber un8 ben Urgrunb ber ©rfcheiuung ju

jeigen oerfpricht, in Sahrheit aber ben 2lrm nach 3anj

falfchen ^Richtung au8ftrec!t; hiec wie bei fo oielen' anberen

Sitten foQ in ber9ieligion bie lepte Surjel ber (Entwidelung

JU fuchen fein. ^a8 ift ein 3rrthum, bem leiber felbft Sunbt

unterlegen ift.

©8 ift freilich überau8 bequem, a0e8 SRögliche auf bie

91eligion jurücfjufähren unb nun ju glauben, bah hi^^

©renje ber f^orfchung erreicht unb aQe weitere Unterfuchung

überflüffig ift. 3Ran bebentt gar nicht, wa8 für ein gemifchte8,

unorganifche8 ©ebilbe bie „^Religion" eine8 9iaturoolfe8 ift, wie

bie ©renje jwifchen lBolf8fitte unb religiöfem ©ebrauche oöllig

oerfchwimmtl X)ah ^anblungen, bie bem ©emeinwohl fchaben,

mit ber 3«il au<h @ünbe gegen bie ©ötter aufgefaht werben,

gefchieht bei weitem öfter al8 ba8 ©egentheil, ja aRe8 Unge*

wohnte erfcheint jule^t auch celigiö8 bebenflich. ^at man hoch

im wafferarmen ^ochafien, bem Ilaffif^en !iianbe ber Unreinlich'

feit, fogar religiöfe iBebenfen gegen ba8 Safchen! ^unberte

anberer ©eifpiele liehen fich onführen. So fonn e8 nicht fcharf

. (569 )
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genug betont toerben, bag bte ^ocjcl^ung niemals o^ne neitered

oor fogenannten re(igtö[en Urfac^en ^alt machen barf. @erabe

unter ben primären SSemeggrünben ftnb bie religiösen feiten,

um fo häufiger finben fie fic^ unter ben fefunbören unb nor

aUem ben tertiären. Sine @ünbe gegen bie SefeOfc^oft ift

5uglei^ ein ®erge^en gegen ben @ott, ber biefe ©efellft^aft

befc^übt. Unb felbft menn eine primäre Urfac^e auf bem im

engeren @inne religiöfen Gebiete liegt, ift noc^ eine genauere

Untersuchung unb IBegrenjung biefer IBemeggrünbe unumgänglich-

®ei ben ©peifeoerboten roerben mir bie SReligion in jroeitcr

Sinie fe^r mirffam finben, aber auf bie Srunburfache führt fie

unö nicht.

Um ben primären ®runb für bie meiften — aHerbingS

nicht für alle — ©peifenerbote aufjufinben, ftnb mir genöthigt,

bie Unmenge biefer IBräuche oergleichenb ju überfchauen unb

nach bestimmten Sefichtdpunften ju orbnen. ^a erfennen mir

halb, bag manche ©peifen bauernb, manche nur oorübergehenb

oerboten finb, aber mir fehen auch ^ “6 nur bie erfte biefer

beiben ®ruppen oon tieferem Sntereffe für unö ift. Sei einer

©peife, bie grunbfählich unterfagt ift, mu§ bie Urfache in ber

©peife felbft liegen; bei einer anberen, bie nur ju ober

unter beftimmten Umftänben oerfchmäht mirb, braucht bie4 nicht

nothmenbig ber gatl ju fein, unb bag eigentliche gaften enblich,

bad febe ©peife oermeiben läßt, hüngt, mic fich jeigen mirb, nur

loder mit ber ®ruppe ber eigentlichen ©peifeoerbote gufammen.

Raffen mir aber bie bauemben Serbote inS 9uge, bann

tritt und eine Srfcheinung entgegen, bie mir unmöglich ald

blofeen 3ufall betrachten bürfen; unter ben beiben großen

tl'iahrungdquellen ber 3Jlenfchheit, bem Xhier> unb bem Sflanjen*

reiche, mirb bad erftere oon einer unenblich oiel größeren 3ohI

oon ©peifeoerboten betroffen ald bad leßtere. 2)od Serhältnih

ift fo ungleich, bah fchmer mirb, eine nennendmerthe iKenge
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öon eßbaren ißflanjen gu ftnben, bie irgenbtno auf ber $rbe

bouemb bem ©enuffe entjogen finb, oßne baß ber unmittelbore

Snlaß be^ Serboteg fotort ju Jage träte, ©o «erben ton ben

Jungufen tiele Slrten genießbarer SBeeren oerfeßmä^t au8 bem

einfachen ©runbe, «eil man fie für giftig ßöU unb offenbar

9iiemonb eine ^robe anftellen mag.‘° lieber iöerbote, bie mit

bem Jabufßftem jufammenßängen, «irb «eiter unten bie 9flebe

fein; fie entftammen einer befonberen ©ebanfenent«icfe(ung. Stm

ßäufigften «irb noeß bie öoßne grunbfäßlicß terbannt, — aber

biefe ©itte bürfte ben g“ftcn9«t'räucßen angureißen fein, bie

übrigen^ am^ bmS f^teifeß am erften unb am energifeßten unter>

fagen. Slueß baß bie bubbßiftifcßen ^riefter bie erregenben

3wiebetge«o(ßfe, Saueß, Änoblaucß u. f.
«. meiben, bürfte auf

naßeliegenbe Urfaeßeu gurüdgeßen; äße biefe ©ingelßeiten be-

ftätigen eßer bie Siegel, ber fie gu «iberfpreeßen feßeiuen.

@ine ©rfeßeinung, bie überafl auf ber @rbe iu biefer SBeife

ßeroortritt, muß auf eiuer ©igentßümlicßfcit beS iDienfcßen be«

rußen, bie aflentßalben «irtfam unb lebenbig ift, bie ebenfo bei

ben Äulturoölfern gu finben fein muß, «ie bei bem gurüd*

gebliebenften Sölfcßen Slfrifaä ober Sluftralieng. 35ie ©elbft*

beoboeßtung, eine^ä ber bebeutungätoUften ^ülfSmittet ber ter»

gleicßenben ®ölfertunbe, im Serein mit ber öeobaeßtung ber

unss umgebenbeu unä termanbten unb baßer leicßt oerftänblicßen

SJienfcßen muß ung auf ben reeßten 2öeg bringen.

®a ergiebt fieß benn, baß gififeßfpeif?» immer unb überall

«eit Iei(ßter ©mpfinbungen bei3 @fetä ßertorrufen, al8 irgenb-

«elcße Seftanbtßeile ber ^flangenfoft. ©elbftterftänblicß fann

aueß eine pflanglicße ©peife, g. ®. eine fjrucßt, «iberlicße @m*

pfinbungen ermeefen, «enn fie bejeßmußt, oerfault ober mit einem

unongeneßmen ©erueße beßaftet ift,— aber ßier liegt bo8 ©tel«

ßafte ent«eber nießt im SBefen ber jrueßt felbft ober «irb bureß

bie ®orfteflung ßertorgerufen, baß fie ungenießbar ift. Siatürtieß
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werben wir un« aut^ l^üten, fie ju effen, wenn wir fie für

giftig Ratten, — aber ba§ wir unä non einer frifc^en, nerlocfeub

auSfe^enben ^ruc^t mit wirftic^en ©efU^ten be$ (Sfetd abwenben,

fommt ni(f)t twr ober beruht auf gonj nebenfäd)li(^en Umftänben.”

@onj onber« mit bem gleifc^e! 2)ie Srfenntnife, ^ferbefleifcfj

ftott JRinberbroten gegeffen ju f)oben, fonn eine ganje lifc^«

gefeOfcbaft ju ben Sleugerungen beS ^eftigften Stelä, ja jum

Srbrecfien bringen; bem ®enu^ non ;g)unbef(eif(^ auc^ nur juju*

ie^en, ift Sielen überaus peintic^. Sbenfo heftig äugert ftc^ bie

2(bneigung gewiffen nieberen Üt^ieren gegenüber, bie nic^t gur

aQgemeinen SotfSna^rung jä^Ien unb juerft oft mit SBiberwillen

unb 9Ri§trauen genoffen werben: §ummern, Ärabben, SKeer-

fpinnen, äuftern, ÜJtieBmufc^etn, grofrf)fc^enfeI u bgl. eröffnen

biefe fRei^e; bie ©emeinbe ber ©c^nedeneffer ift nid)t fe^r grob,

unb an äRaifäfer unb Spinnen ^aben fic^ immer nur einjetne

Serwegene l^erangemagt. SSSelc^en Slbfdieu erwedt ferner eine

^armlofc fliege in ber Suppe ober im Siere, eine Schnede

im Salate, eine fRaupe ober ein fRegenwurm im ®emöfe!

Selbft wer fic^ jiem(ic$ frei non aO’ biefen Abneigungen weil,

würbe fc^werlid) an einem j^annibalenfc^maufe tbeilnepmen

woQen, — unb boc^ ift baS 9Renfd)enfteif(^, wie man wo^t

glauben mu|, wo^Ife^medenb unb feineSwegS ungefunb.

2Ran mürbe fe^r irren, wenn mon biefen Abfe^eu nor ge»

miffen — aber überall nerft^iebenen — Jleife^fpeifen auf bie

Europäer befc^rünft glauben woDte; er tritt überall ^emor, wo

Speifenerbote irgenbmeldier Art in ßraft finb. AQc unge-

wohnten f$leifc^fpeifen erregen leicht (iffel. Am bejeichnenbften

ift nielleicht eine Angabe ^rfchewalSfpS : Siner feiner mon-

golifchen Wiener erbrach fuh not ®fel, als er ben 9ieifenben

eine ®nte ner^ehren fah, ba bie äBaffernögel niemals non ben

SRongolen genoffen werben; berfelbe jartfühlenbe SRann ner»

fpeifte bagegen mit Sehagen ungewafchene ^ammelbärme.’^
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Siiefer Sfel nun öor afleii gleifc^fpeijen, bie man ni(^t

auf ber lofel ju fc^en geiuo^nt ift, ober bie nic^t juenigften«

öon If)ieren ftammen, bereu 3>eru)aubte mau ju oerjetiren

pflegt, ift bie primäre Urfac^e ber übermiegeubeu Ülie^rja^I

ber Speifeoerbote. 2öir föiiueu uiig mit biefer Srfeuutuife be*

guügeu uub auf il)r, afS eiuer uuerflärlid;eu, aber auc^ uube>

ftreitbaren 2^atfac^e eiuftioeileu wiog

geftattet feiu, ber @rfd)eiuuug tiefer uocfijuge^en uub meuigften«

bcu Söerfuc^ 3U mad)eu, fic ju erfläreu. SDJe^r a(« $ppott)efeu

fiub auf biefem ©ebiete oorläufig überhaupt uic^t möglich, fo*

lauge bie $(ufäuge ber fD2eufii)^eitägefc^idjte uod) in fo tiefem

®unfel oerborgen liegen.

3c^ glaube, ba§ bie ganje (Srfc^einuug uic^t« weiter ift

ali ein '-üer erbungäreft. ®er 3)tenfd) ift feiner ganzen

förperlicfien Anlage uad; feiu Siaubtbier; i^m festen bie natür*

licken S23affeu beS räuberifc^en ^aruiooren, uub menit auc^ feiu

93au gewiffe Uebergänge ^um gleifcbfreffer 3eigt, fo te^rt boc^

ein Süd auf feine uädjften Sermanbten, bie ontf)ropomorp^en

Stffen, baß er wie biefe urfpruugüc^ 3U ben grugiooren jä^It.*®

@d)on fe^r frü^ aßerbiugä mu^ er begonnen ^abeu, fic^ ba>

neben ber gleifc^foft jujuwenben unb baburc^ bie ©runblage

feined ^afeinS augerorbentüc^ ju oerbreitern. Sin fotcber

Sorgang ift nic^t« unerhörte«; begünftigt würbe er boburc^, bafe

ber fDfenfc^ nac^ unb nac!^ fic^ ju einem, wenn man fo fagen

barf, fünftlic^en iRaubt^ier au^bilbete, fit^ mit SJaffen oerfa^,

bie i^n auc^ ftärferen S^^ieren gefä^rüc^ machten, unb burc^

bad geuer ein ÜRittel erlangte, baS gfeifc^ genießbarer unb

oerbauüdter ju machen. Unter ben beiben Srfinbungen ift bie

ber SEBaffe für unfern gaQ unbebingt wichtiger, ba fie o^ne^in

ber Sntbedung be^ geuerä wa^rfc^einücb oorangegangen ift.‘^

9fo^eS gteifc^ loirb noc^ fegt oon gewiffen @tämmen gewo^n^eitS>

mäßig oerje^rt, fo oon ben S^fimod, bereu 97ame wörtlich

Sammlung. 9t. S. VIII. 134. 2 (itS)
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ffeifc^effer" bebeutet. !Cie bebeuteube (Stitwicfelung bf§ Squ-

apparate^, bie tuir infolgebeffen bei ben SSfitnoS nac^tiirifen

fönnen
,

finbet an ge»iffen prö^iftorifc^en ©^öbelreften

roicber (befoiiberg an ben Äieferfragmenten oon fianaulette unb

ber ©c^ipfa^ö^le). Sei Dielen 93 ölfern weifen no(^ ©puren Der-

fc^iebener 9lrt auf öfinlic^e ©itten ^in.‘* SEBenn fomit burcb

baS f^uer bie @ewo^n^eit bed f^Ieifc^effenS nic^t erft ermöglicht,

fonbern nur erleichtert worben ift, fo mufi bofür jugeftanben

werben, bafe bie Äuffchließung unb (Jrweichung ber ©peifen, bie

burch ba« ßochen unb 93raten herbeigeführt wirb, einer weiteren

Umbilbung beiS ^auapparateS unb bamit beä gangen ©chäbel^

Sinhalt gethan h^t- fcheint eine ber Urfachen gu fein,

weöhalb ber Uebergang gum eigentlichen 9faubthier in feinen

Anfängen ftecfen bleiben mugte, we^h^il^ auch 9feft

frugiDorifcher 9(nf(^auung fo lebenbig erhalten fonnte, bag er

immer Don neuem in ben Derfchiebenften ©peifeoerboten gu Jage

tritt. ^)iftorifche 93eweife für biefe gange ©ntwicfelung finben

fich — bag mu6 gugeftanben werben — fo gut wie gar nicht,

wenn wir nicht gerobe ben befannten Degetorifchen Pfahlbau

Don fiagogga hfranjichc” wollen, ebenfowenig lä^t fich

weifen, bafe erft bie Äölte unb ^flangenarmuth ber ®iIuDioIgeit

ben äRenfchen bie f^leifchnahrung aufgegwungen hätte. J)ie 9(n-

fönge ber gangen ©rfcheinung liegen in fehr weiter f^me,

DieHeicht fchon in ber Jertiörgeit, ba ein großer Jh^'f noch

immer gweifelhoften au8 biefer entlegenen ^eriobc auä

©teinfplittern, ben primitioften SEBaffen, befteht. ©elbft unter

ben Jlffen finben fich ja bereit« fRefträuber, bie on 6iern unb

fffleifch @efchmacf gefunben haben.

3ft biefe ©rflärung richtig, bann erwachfen bie ©peife-

Derbote an« einer fehr tiefen unb fehr wirffamen ©runblage,

bonn erflört ei fich auch ahae weitere«, warum bet aller Äb'

weichung im eingelnen e« hoch immer wieber bie grofee ®ruppe
(•>74)
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ber gleifc^ipeijen ift, bie öon biejen SBcrboten betroffen wirb.

3^’ie primäre Urfac^e ift fomit leine Kare SßorfteHung, foitbern

ein bunKeä ©efü^l, baä je nod^ bem Änftofee fid) in ber

mannigfoltigften SSSeife äußern unb entmicfeln fann, baS aber

auc^ nod) »irft, roenn eä längft öon fefunbären Semeggrünben

erfe^t unb befeitigt fc^cint.

Unb ^ier ftel)en wir nic^t oor einer 31u«naf|me, fonbern

»or einem fjalle, ber un8 noc^ öfter entgegentritt. Sine ben

Speifeoerboteu oermanbte ©itte Bieter SSöIfer, bie e8 nt« un«

anftänbig ^inftellt, einem Sffenben jujufe^en, ift Bon Äart Bon

ben ©teineu fe^r gut mit ber (i5emo^nt)eit ber 2t)iere Berglic^en

roorben, i^ren 5Raub beifeite ju jd)teppen unD entfernt Bon

ben anberen ju Berje^ren. ©elbft im Äulturmenfc^en regt fid)

leicht nod) ein unangenehmes ©efühl, menn er beim Sffen fc^arf

beobachtet ober Bon anberen ißerfonen eingeengt mirb. Sei unS

entroidelt fich leine befonbere ©itte auS bicfer Smpfiitbung, toeit

ein ©treit um bie 91ohrung fchroertich mehr Borlommen loirb.

Sei 9?aturBöIlern aber lann fid) red}t loohl baS Serbot beS 3>**

fehenS h^rouSbilben unb enblich felbft ein ©efüt)! ber Se>

fchämuug eintreten, roenn biefeS Serbot oerIe(}t wirb. Sud)

eine ©nippe gefchlechtticher ©chamgefühte mit ihren Jolge*

erfcheinungen läßt fich fl'fr anreihen, roenn and) nicht baS @nt>

ftehen ber ftteibung auf bergleichen juriidführt, wie Jlarl Boii

ben ©teinen will.

5)ah nun bie primöre Urfache ber ©peifeBerbote ohne

weiteres boju führen wirb, auS ber Cifle ber bereits afS

genießbar erprobten 9iahrungSmittet einige ju ftreichen, ift nicht

gut mögti^. 333ohI ober lann fie hinbern, baß neu eingefnhrie

Jbiere überhaupt otS ©peife betradjtet werben; man lommt

gar nicht auf ben ©ebanlen, fie ju oerjehren. ©lüdticherroeife

ftehen unS hier ein paor über.^engenbe Seifpiele, bie ouS

Srafilien berichtet werben, ju ©ebote. 3n biefem Canbe finb,

2* (5751
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Wie in gonj Slmerifa, bie §ü^uer crft burc^ bie (Suropdcr ein-

geführt worben, »on bencn fie in gewohnter SBeiie au8genu|t

werben. ®ie Snbianerftämme aber, benen bag ^aus^u^n

gelangt ift, füttern unb fc^ü^en e2 jwar, oerje^ren aber roeber

bie (Sier nod) baä ST^ier felbft; wenigftenS berichtet eS (S^ren-

rei^ angbrüct(id) oon ben Äara^a in @01)03 unb ftarl öon

ben ©teinen, ber baSfelbe oon ben ^uruno am oberen ©c^ingu

er3ö^It,” fügt ^in3U: „®g ift gewife ein 3orter 3“9

9?atur beg Snbianerg, ba§ er fic^ nic^t entfc^lie§en fann, Spiere,

bie er felbft mit Siebe aufge3ogen f)ot, 3U effen. ©elbft ba|

wir ^ü^nereier a&en, war ben ^uruna offenbor fe^r unmorolifc^

oorgelommen."

Uebrigeng finb bie ^ü^ner nic^t bie eiu3igen liiere, bie

unbefieQigt a(S ^auät^iere im ebleren Sinne im ^nbianerborf

bleiben unb fogar burc^ Ü3emalung unb fünfttic^ oerfc^önert

werben. Offenbar liegt ^ier fc^on ein Uebergong 311 einer

anberen ©ruppe oon ©peifeoerboten oor — fotc^en mit felun-

bären fittlic^en 972otioen —

,

auf bie wir 3urücf3ufommen ^aben.

SBaS bie^ü^ner tnSbefonbere anbelangt, fo finben wir fie auf-

foHenb oft in äl)nlict)er Soge wie in Srofilien, o^ne bog wir

bie ©ntfte^ung beS ©ebrauc^eä genauer oerfolgen fönnen. ^uf

^ainan 3. 9., wo man auc^ an bie ©infü^rung be^ ©eflügeld

00m i^eftlanbe ^er benten barf, treibt baS IBolf ^ü^ner3uc^t,

oer3e^rt aber öu^erft feiten ein §u^n ober ein @i.‘* 3n einem

anberen Qnfelgebiete, bem ölten SBritannien, war ^ü^nerfleifc^

unterfogt;^® ferner meiben eg bie Somali,*® im ölten Snbien

würbe eg famt bem ©c^weinefleifc^ am erften oerboten*'

u. f. w. 2lucb bie Xaube ^at oft ein ä^nlic^eg Sc^icffal.**

3n ben meiften f^öUen wirb irgenb ein 21nfto§ nöt^ig fein,

ein fetunbörer IBeweggrunb, ber bo3u fü^rt, bag unter

ben !£f|ieren eine gewiffe !2lugwa^l getroffen wirb. S^iefer

SInftog fann 3unäc^ft fe^r fleinlic^er 9fatur fein, aber botb,
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njenn nur bie tertiären Setoeggrünbe fic^ ttJtrfiam genug er*

weifen, bauernben ©influg üben, ©o nermag bie perföutic^e

Slbneigung eineä einflußreichen SJienfchen, eine« Häuptling« ober

'^riefter«, gegen irgenb eine ©peife fchließlicß bem gangen Solfe

bteibenben SEBiberroitleu gegen biefe« 9Jahrung«mitteI einguflößen.

3Ba« biefen ©ingelnen ju feiner 3lbneigung oerontoßt hat, ift

bobei gang gteichgüttig, obgleich bie primäre Urfoche auch in

biefem gallc immer bie ©runblage bilbcn toirb. ®« ift nicht

au«gef(hfoffen, baß felbft bie unberechenbaren Saunen ©eifte«*

fronfer einmal maßgebenb werben, ba fa biefe Ärt oon Seuten

leicht in ben ©eruch ber ^eiligfeit fon; nt unb fogar biepriefter*

liehe SBürbe erlangen fann.

9toch bebeutfamer tritt biefe Saunenhaftigfeit in ben gahl*

lofen ©peifeoerboten heröor, oon beneti fich ©chwangere unb

SBöchnerinnen, ja felbft bereu ©atten unb Sßerwonbte ein-

geengt fehen. fRoch im SD'tittelatter würbe auch ©uropo ein

SBerth auf bie „©elüfte" ber ©chwangeren gelegt, ber un« ba«

©ntftehen berartiger SBräuche bei fulturarmen Sßölferu leicht oer*

ftehen läßt.

§atte ein SBeib einmal 3BiberwiHen gegen irgenb eine

©peife gegeigt, bann oerfagte man fie wohl ouch onberen, unb

biefe ©itte gewonn al«balb größere ^roft, wenn man oerfuchte,

fie logifch gu begrünben; gerobe hi^r tritt ein höc^ft iiüer'

effonter SDSechfel ber fIRotiüc ein. ©o barf nach fßetrowitfeh
”

bie fchwangere ©erbin feine

erft fehr fpät fprechen lernt; fie barf feine ©chnccfen oergehreu,

weif fonft ba« ßinb fchleimig wirb, fein .'pnfenffeifch, wenn fie

nicht Win, baß ba« Äinb fpäter mit offenen Slugeu fchfäft ober

boß e« fcßielt. 3ft aber bie ißhantafie einmol ouf biefem

©ebiete rege geworben, bann ift fein galten mehr, unb au«

einer fefunbären llBurgel heran« erwachfeu, wie fßarafiten auf

einem alten ©tamme, neue unb immer neue ©peifeoerbote.
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Unb nic^t bie allein roetben betroffen; bort, roo bie

Sonoabe ^errfd)t, mufe anc^ ber SKonn feine Diät bem Rinbe

juliebe einfc^ränfen unb ga^lreic^e gleifc^fpeifen oerfc^möljen.

di ift nic^t unmöglich, bag fic^ auf biefem SBege fc^lieglid) aQ<
y

gemeingültige Speifeoerbote entroicfeln.

iBenn ^ier ber ttnftog oon einzelnen äflenft^en audgel)t unb ftc^

aHmä^lid) auf bie ©efamt^eit überträgt, fo föiinen anbererfeit« ge*

miffe Sigenfc^aften ber D^iere bagu führen, baß man fie al« oer*

bäc^tig ober al« unrein betrachtet. 3n erfter fiinie fte^en h'fr

roirfliche ober oermeintliche ©chäblichfeiten, bie ben @enu§ irgeiib

einer gleifchart gefährlich mochen. So mog beiläufig ermähnt

fein, bag ber @enuB oon 2Iaö nicht überaQ gemieben rnirb; be>

fonberiS unter ben ÜRegern h“t ©rfahrnng, bofe ber ®enuB

halboerfaulten Jieifcheö fchroere Schäbigungen nach fich jieht,

noch oicht überall bie Sitte ober baS @ebot inS iJeben gerufen,

berartige Speifcn ju oerfchmähen.-^ 50ei ben Hebräern ift ba*

gegen ber ®eituB beS gefallenen ober oon milben }er*

riffenen i?iehe2 förmlich unterfagt.“ 3“
beren gleifch fich ooter Umftänben als fchäblich ermiefen h“*

unb aus biefem ©runbe überhaupt gemieben mirb, gehört

oor adern baS Schmein : fRicht nur bei ben 3uben unb

fDiohammebanern, fonbern auch oielen 9JaturoöIfern bleibt

fein 5leifch unbenuht, wirb fogar mit Slbfcheu jurücfgeioiefen.

33iel bebeutfnmer als biefe wirtlichen ©efahrcn finb ober

bie eingebilbe ten, auf bie eine gan^e fReihe oon Speifc*

oerboten jurüefjuführen ift. So fcheint man bie Schlangen

foft Überad ju meiben, offenbar in bem ©lauben, bo§ ber

©enuß ihres ebenfo oerberblich Wirten müffe, wie

ihr Sife. 2luS biefem leicht oerftänblichen Qrrthum entmicfeln

fich onbere. ^uch bie Dhieoe, bie nur $lehn(ichteiten mit

ben Schlangen hoben, erfcheinen oerbächtig, fo inSbefonbere bie

fchuppenlofen io 5'fthf überhoupt. Den 3uben
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finb nid)t gJo^febern unb Schuppen ^oben, öcr«

boten; bie oftafrifauifc^en ^amiten oerjc^mä^en faft fämttic^

bie unb begrünben biefe Abneigung audbrüddc^ mit

ber Angabe, bag bie §i|c^e Schlangen feien. iDiefelbe

Abneigung unb biefetbe Urfad^e finben mir bei adeit füb>

afrifanifc^en fRegern, bie nid)t einmal t^tfc^e mit ber $anb be>

rühren mögen.-® 9iatürli(^ finb aud) anbere äliotioe be« iöerbotä

benfbar; menn in einjelneu @auen beS alten 9(egpptenS be>

ftimmte gifc^e oerboten moren, fo beruht bie2 loo^rfdjeinlic^,

loie bie meiften Speifegefe^e ber Slegppter, auf totemiftifc^en

3been.*^ genier ift uid)t ju oergeffen, bog man leicht ein

©peifeoerbot, beffen eigentliche Urfache man nicht mehr fannte,

nachtrögti^ auf irgenb eine ©chäblichfeit ber ©peife jurüd-

juführen fuchte, fo bag gerabe in biefem gaüe alle Eingaben

mit SJhBtraueu aufjunehmen finb. immerhin bleibt manches

übrig, nmS h'**^ anjureihen ift. ißicle üh'cre gelten als un*

heimliche, jouberhafte ©efchöpfe, bereu gleifch man nicht ju

oerjehren luagt, fo namentlich nächtliche ober feltfain gefärbte

unb geftaltete 2h*frf; gerabe oon SRachtthieren oermuthet man

außerbem leicht, ba& bie ©eele SSerftorbener in ihnen oerförpert

finb, unb fo geht biefe gan^e ©ruppe oon Slnfchauungeu un«

merflich in eine anbere, nachher ^u erioähnenbe über.

3eigt fich bei ber llebertragung beS SlbfcheueS oor ©chlangen

auf bie gifche, tuie leidet bloge ^ehnlichCeiten beftimmenb ein«

juiüirfen üermögen, fo ift eS nicht ju oeriounbern, ba§ ber«

gleichen fich uud) in anberer 9iichtung loieberholt. ©emiffe

Ihiere erregen 6fel loegeu ihrer fchmuhigeii ©eioohnheiten ober

ihrer miberlichen iRahrung; namentlich bie Abneigung gegen bie

le^tere überträgt fich bricht auf baSSthier, baS ja feinen 5törper

aus biefer SRahrung aufbaut. So erfcheincu Ihiere« bie Seichen

ober ©jfremente oerjehren, leicht efelhaft, anbere toerbeu ihrer

Unreinlichleit megen gemieben. Xer SBibermille gegen @ier, ber

i5T9;
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QuffQÜenb oft ju bcobiic^tcn ift/* biirfte nuf ä^nlic^eii ißpr»

flellungen berufen; menigftenS erjä^It fReic^orb, ba& bic

SBaniaimoefi bie ®ier für ©yfrcmente ber 53ögef galten unb

bafe fte ftet^ mit Stcufeerungcn beS Slbfc^cucS jufa^en, locnn ber

SJeifenbe biefeä 9Jn^rungämittef gcnofe.*® ®iefefbe 3bce fanb

$ilbebranb bei beit SBofamba unb iffianifa.*“ Oft genügt auc^

irgenbroeft^c Sleu&erlic^feit eines J^iereS, bie an etioaS SBiber«

lic^eS erinnern mog, nm ein Speifeöerbot ^eroorjurufen. üiie

eben genannten SBoniomiuefi, fonft bnrd)auS nic^t toa^Ierifc^,

oeifc^mä^en baS gleifc^ ber ©efc^irrantilope, angeblich loeil eS

$autauSf(^iäge ^eroorruft; alS tieferer Orunb ftefltc ftc^ jeboc^

bie 3eirf)nung beS geÜeS ^erauS, auf bie man ftetS mit Slbfc^eu

^inwieS. SS ift intereffant, bofe 5Reicf)arb in biefem gafle auc^

eine llebertragung beS Verbots auf einen onberen Stamm, unb

gmar auf @runb beS fefunbnreu füJotiuS, beobacf)teu fonnte.

Sin fiüftenueger ^atte baS Jfeifd) ber Slntifope gegeffen, ofS er

aber pifäHig bolb barauf an einem ^antauSfebfag erfrnnfte,

mad)te bieS einen fo tiefen Sinbruef auf feine ©efä^rten, bafe

fie oon ba an ebenfalls bie ®cicbirrantiIope grunbfäblicb »er-

fcbmöbten.®‘

®ie Sbeen über fReinfieit unb Unreinheit, bie fo beftimmenb

ouf bie Speifegefe^e unb bie üebenSgemobnbeiten ganzer SSölfer

eingemirft hoben, geben in ben meiften ouf ®orfteüungen

oon förperlicber SReinlicbfeit jurücf unb gehören aifo urfprüng-

lieh hierher. 9iur ift bei ber Setrnchtung biefe ©nippe oon

Sbcen ftetS ju bebenfen, bab bie Söegriffc oon fReinlichfeit bei

ben einjelnen ffiölfern auberorbentlicb oerfchiebeu finb. 5)em

^inbu gilt boS SSaffer feines heü'fltn Reiches für rein, ouch

roenn es oofl Unroth ift ober 2eid)en in ihm gemafchen loerben;

ben ^irtenoöUern ülfrifaS, bie ihre ©efä^e mit bem Urin ber

Stuh auSfpüIen, erfcheint biefe glüffigfeit, bie ihr geliebtes

lierbcnthier liefert, oor allen nnberen als biereinfte unb ebelfte.
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®er ÜJJongofe enblic^, bem bo8 SBo^c^en fo gut luic unbefonnt

i|t, fc^reibt bcni geuer bie Kraft ju, förperlic^e unb geiftige

fHein^eit jii betrirfen. 55Q6 eg bemgema^ Oiefe ©peifeoerbotc

geben niirb, bie auf SReinlicbfeitgoorftedungen berufen, wenn

n)ir ung and) ben ©ebanfengang o^ne genauere Kenntnis beg

3?oIfeg nic^t Mar madjen fönnen, ift ininbefteug tt)af)rfd)eiunc^.

@g roareu me^r äufeerlic^e, juföHige ®en>eggrünbe, bie in

ben big^er erwähnten fällen jur primären llrfac^e ^injutreten

mußten, nm fie tebenbig unb beftimmt werben ju laffen. S^nen

allen fte^t nun eine fc^ärfer umgreujte, in fid) gefdjloffene

©nippe fefunbärer SDJotine gegenüber, bie wir furjweg afg fofc^e

fittlidier ?lrt bejeid)uen bürfen. @g ift leichter, biefe SKotine

burc^ ®eifpiete ju erläutern, alg i^re ©ntftefjung, bie mit ber

ganjen et^ifd)en ©ntwidefung beg ÜKenfd^engefdilecbteg jufümmen-

^ängt, in abftrafter SBeife aug bem SBefen beg ®tenfd)en ab>

juleiten. ®ag am beftimm teften biefer ©nippe angef)örige fWafjrungg»

mittel ift nun unbebingt bag SWenf c^enf le ifc^.

5^en SDienfc^en felbft alg ©peife ju betrad)ten, erfd)eint

nod) jegt »ielen ®ölferu alg burc^aug bered)tigt. ®ie ®nt-

fte^ung beg Kannibatigmug ift ein fe^r anjiefienbeg ißroblem, bag

bei näfierer llnterfuc^iing ben SBed)feI ber nerfc^iebenen Seweg«

grünbe in oorj^iiglic^er SBeife erfennen (äfft, bem wir aber bift

gänjtid) aug bem SBcge gcf)en fönneu. 'I^afe ber ÜÄenfd) bag

fjteifcb feiner ©efd)Ied)tggenoffen ohne ©ebaben »erjefiren tann,

bafe auch ber @efd)mad ber ©peife on ficb nid)tg SBiberficbeg

bat, ift längft bewiefen; für ung bonbeit eg ficb barnm, bag

Serfcbwiitben beg Kannibaligmug ju beobaebten, mit anberen

SBorten, bag Sntfteben eineg ©peifenerboteg, bag ben ©enub

öDii ÜJfcnfcbenfleifd) unterfagt. I)er fRüdgnng ber iöienfcben»

frefferci, bie einft fo auberorbentlicb oerbreitet war, bofe wobl

jebe« ®oIf in feiner SJorjeit eine fßeriobe beg Konuibaligmng

gehabt bat, ift gerabe gegenwärtig an »ielen ißunften beg ©rbbaOeg



)u beobachten. Tie Sinroirfung bec ^ulturuölfer lägt geh

geioig nicht oerfennen, aber ber 9lü(fgang h^^t ftch in einzelnen

©ebieten, toie auf mannen 3nfeln ber ©übfee, oöllig felbft-

ftänbig DoQjogen.

3)^an fann behaupten, bag mit ber fteigenben Kultur überaQ

bie iSerbrängung bed Kannibalismus ^anb in $anb geht, wenn

eS auch an einzelnen StüctfäOen niemals gefehlt hat. 2Bir, bie

toir ben barbarifchen ^Brauch nur noch ^örenfagen fennen,

empfinben einfach öor ÜÄenfchenfleifch, ohne biefeS ©efühl

junäd}ft genauer begrünben ju fönnen. SJ^it bem Slufhören ber

©ewohnheit macht fich ber primäre SBiberwiQe fofort gelteub

unb oerbunfelt aQe anberen tBeweggrünbe.

3u äBahrheit aber haben wir baS ^erfchwinben beS

Kannibalismus, ben Hnftog aifo, ber bie primäre Urfache erft

wirffam macht, auf ethifche iDtotioe juriief^uführen. ^e gröger

mit ber fteigenben Kultur ber Kreis ber befreimbeten SDienfehen

wirb, je mehr bie oernichtenben Kämpfe ber fleinen ©tämntt

untereiuanber uerfchwinben, befto mehr erftarfen bie fittlichen

©efühle, benen enblid) auch her abfcheuliche ©ebraudj, ben 3}iit<

menfehen als uöUig 5U oertilgenben ©egnec ober als blogeS

9iahrungSmUtel ju betrachten, erliegen mug. Ter 9lüdgang

ber ÜJlenfdjenfreffevci erfolgt nun faft überall in zweierlei 3rt,

— ebenfalls ein charafteriftifcher, fich bei anberen ©elegenhciten

wieberholenber IBorgang.

©inmal nämlich wirb ber Kannibalismus, ber oorher, fobalb

nur fDienfd}enfleifch ju haben war, 00m ganzen IBolfe auSgeübt

würbe, in ber oerfchiebeuften Söeife eiugcfchräuft. ©0 junächlt

zeitlich, — nur au beftimmten gefttagen, nur ju befonberen

religiöfen finben noch allgemeine Kannibalenfchmäufe

ftatt. gerner oermiiibert man bie gahl ber '^ierfonen, bie am

©chmaufe theiliiehmeu; grauen unb Kinber werben juerft auS-

gefdjlofjeu, bann oud; ber grögte Th^'l ber SWänner, fo bog
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entließ nur ber Häuptling ober ber ^riefter ba8 jmeifel^afte

Sorrec^t bewahrt, SDienfc^enfleifc^ geniefeen j\u bürfen ober ju

muffen, äiifecrbem aber oerfefemäfet man e« nUmöfeficfe, bie

©etöbteten oöüig ju oerje^ren, fonbern begnügt fiefe mit einem

Ifeeile beä Sörperä, oon bem man — in fefunbärer Segrünbung

ber ©itte — gfaubt, bafe er bie Äraft ober ftlug^eit be« lobten

auf ben ffiffenben übertragen loerbe; folcfee !Jfeei(e finb namentlich

baS §erj, bie fieber, baä ©efeirn, bie Ülugen, bie

bie SJieren. 2)iefe oerfefeiebenen ?(rten bei8 Siüdgange^, bie man

unter bem 9?amen ber ©iufchrönfuug jufammenfoffen fann,

treten oft nebeneinanber ouf.

5tber noefe in einer anberen S53eife fanii boä SBerfefewinben

eineg Sraucheg ftattfinben, luenn mir ouefe biefe jiueite 9lrt in

unferem gaüe feiten feflfteflen !önnen: man fann fie olä bie

ÜJfetfeobc ber © tel loertretung bezeichnen. 2Im häufesfi^n

unb ficherften beobachtet man fie beim IBerfchminben ber ÜKenfefeen-

Opfer, bie jo mit bem Äanniboligmug einigermafeen oermonbt

finb; in ber iRegel treten ©tefle ber 9Äenfchen,

mofel ouch §oIjbiIber ober anbere ©egenftönbe. ©o beerbigte

man in ißeru nicht mehr bie ©flauen cineg SSerftorbenen mit

ihm, fonbern nur bereu Silber,®'* unb in Sfeghpten fefeeint man

fefeon früh SJienfcheuopfer, bag ber Sfilgott jnr 3^tt

gluth erhielt, bnr^ eine SEBaefegpuppe erfe^t ju hüben.®®

föpfe brachte ?iuma noch ultrömifcher ©age bem Jupiter ftatt

ber »erlangten Slfenfchenföpfe bar, unb in ähnlicher SEBeife

fehmüefen bie chriftianifirten Kopfjäger Snbonefieng ifer §aug

ftatt mit ajfenfchenfchäbeln je|}t mit ÜJiaigfoIben ober SRinber-

föpfen. @g ift flar, bofe fiannibalenmahlzeiten nur bort in

nachmeigbarer Sfrt burch bog Serfchmaufen irgenbmelcher

erfe^t worben finb, wo eine gewiffe religiöfe mit

bem ©rauche oerbunben war. 25ag ift aber feltener ber

man glauben follte. immerhin fehlt eg nicht ganz
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fpicfeii, bereit eineg gliicflic^eriüeife in ©uftoö 9?o^tigaI einen

auggejeic^neten öeobac^ter gefunben ^at. 3n 3)arfur nämlicb

rontbe in früherer 3^'* „ 9ro§en ^aufenfeier" eine

3ungfrau geopfert unb oon ben ©roßen beg fianbeg oerfpeift.

®iefer Scßmaug, Der namentlicß ben ?lnfcßauungen beg Sgfom

f(^nurftracfg jmoiberlief, ift burcß ein eigentßümlic^eg SRa^I

erfe^t morben, ßalboermefte ^ammeleingemeibe nämlicß, bie in

ranjiger, gttiei 3oßre alter Söutter gebraten toerben. 2)er Vor-

gang ift intereffant, ba er beioeift, baß man bag SBibcrlitiße

beg SJZenfcßenfcßmaufeg für bie ^auptfadje geßaften unb i^n

infolgebeffen mit einer ößnlicß fcßeitßlicßen ©peifc öertaufißt

ßat. SBer bei bem ÜJiaßle ßnftete ober @fel gu erfennen gab,

mürbe fofort erfcßlagen, roeü er bem Könige feinbfic^ gefinnt

märe; bod) mar ancß hierin gu 9?adjtigalg 3^»^ ^t^on eine

3KiIbernng eingetreten.

5)aß ber Äannibafigmug bem fintieren

5Kenfc^^eit meießen muß, ift gmeifeflog; aber biefe gonge @nt-

tt>*defnng fann nießt babei fteßen bleiben, ben 3Jienfcßen aug

ber Sifte ber genießbaren ©efeßöpfe gu ftreießen. 3n groei

SRießlungen bilbet ficß bie 3bee meiter fort; eg mirb einerfeitg

bag menfcßenoßnli^fte Xßier, ber Slffe mit feinen gaßtreießen

Unterorten, eben biefer Sleßnticßfeit megen oerfeßmäßt, nnb ouf

ber anberen ©eite treten gemiffe ^augtßiere bem SDienfeßen fo

naße, baß man ficß mit ißren fonftigen Seiftungen begnügt, fie

aber nießt meßr gnm Soßne für biefe 5)ienfte oergeßren mag.

2Bog bie 3lffen onlongt, fo ßoben europüifcße Sieifenbe oft

über ben SibermiHen berießtet, ben ißnen ?lffenf(eifcß unb felbft

bie 3uQb ouf biefe ^ßiere einftößte;*^ eg ift menigfteng gu

oermutßen, boß biefer Sfel eg ift, ber in 3(beffinien unb anber-

mörtg bie ©ingeborenen ouf bag f^Ieifd) biefer ©benbilber beg

9Jtenfd)en oergießten läßt. 3ntereffonter unb mannigfaltiger finb

bagegen bie Slnfcßouungen, bie gur ©eßonung oerfeßiebener ^aitg*
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liiere geführt traben. man ben ^aroOeliämu« bieier

(Srfc^eiiiung mit bem ißerfc^minben ber Slm^ropop^agie oucb

in entlegenen Äulturgebieten etfonnt ^ot, bereeift eine merf

mürbige Eingabe bei8 japonifc^cn G^roniften SDJo^offi, bic »on

bem ©infoße ber äliongolen in 5apan im Sa^re 1281 n. 5^r.

^anbelt.®® ,,'^a bie SRäuberfc^aren /' fagt er, „olg ein

frembeg @ef(^Iec^t ber nörblic^cn ®egenben ba^g ?Inge[icl^t

üon SRenje^en, bie ^erjen luilber J^iere batten, fo läftt

ficb benfen, ba§ fie ficb nic^t mie äRenjcben betrugen. SEBenn

ein SRann fo lange, bis ibn bie Hrme fcbmerjten, gefämpft

batte unb nad) rübmiieber ©egemuebr gefallen mar, bröngten

fie fi^, untereinanber ftreitenb, binju unb raubten ben Seiebnam.

Sann riffen fie i^m ben S3aud| auf, nabmen bie Singemeibe

heraus unb agen bie Beber. SEßie b^l^cn Seute, bie folcbe

Sbfl^en »erübten, ficb beS 9iinber unb ißferbe

enthalten follen? Sie raubten fie, erfeblugen fie, fcblurften ihr

IBlut unb agen ihr ^leifcb."

Siinber unb Eßferbe gehören in ber Shat ju ben miebtigften

^auSthieren, bie uon Speifeöerboten betroffen roorben finb;

ein Shier ift inbeffen notb uor ihnen ju nennen, beffen Stellung

jum äRenfcben einzig bafteht unb überbieS ben Singehörigen

eines ÜulturoolfeS in ihrer fittlicben IBebeutung am oerftänb-

liebften ift, — cS ift ber ^unb. SluS einem löftigen ©efellen,

ber ben Ueberreften ber Sagbbeute nacbjog unb bem SKenfeben

im 9lothfalle felbft als Speife bienen mußte, h“l ficb jun*

nü^licben Sagbgefährten unb enblicb ju einem treuen f^reunbe

beS SKenfeben aufgefebmungen. Qb« 5“ efffn/ 9*11

SBölfem als unrecht, ja mir finben ungemein oft |)unbeeffer

unb fiannibülen als ibemifeb genonnt.^* SlnbermärtS gehört

bagegen ber ^unb ju ben Scblacbtthieren unb mirb fogar alS

folcbeS maffenhaft gezüchtet unb gemöftet.®® ®on ber ärmeren

IBetölferung mancher fianbftricbe SeutfcblanbS mirb |)unbefleifcb
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noc^ je^t nic^t oerjc^niä^t; im übrigen fann man mo^I ?agen,

baß in ffiuropa ein nngefc^riebcneg Speijeocrbot ben §nnb öor

folc^er 9(nänu^ung bema^rt. iDem iBefi^er eines anhänglichen

§nnbeS mn§ ber ©ebanfe, biefeS ä“ oerfpeii'en, mibcrlich

nnb nnmoralijch erfcheinen; ctroaS »erbnnfelt mirb bie Urfach«

ber ©rfcheinung babnrch, bag ein unangenehmer ©ernch bem

§nnbefleijche anhaftet, fo bafe eS nicht aI8 bejonberer fiecferbiffen

gelten fann.

!Ciefe Sigenthümlichlrit, bie eine anbere ©rflärung menig>

ftenS benfbar erfcheinen lö§t, feljlt bem ^leifche beS SiinbeS,

baS bennoch oft nnb ganj anSbrücflich oon gpeifeoerboten be*

troffen loirb. SBenn ber ^nnb nnr anSnohmSroeife , fo im

alten 3ran,” in bie Sieihe ber heiligen nnb nnoerleglichen Ih>ere

aufrüeft, fo mirb boS 9tinb meit öfter biefer ©h^e theilhaftig.

hierbei ift oft eine beftimmte ©ntmicfelung, ein SBechfeln ' ber

SDlotioe jn beobachten, baS nm fo merfroürbiger ift, als auch

biefem fjaüe ein rein egoiftifcher bnreh einen fittlichen ®emcg-

grnnb oerbrängt mirb.

SBir finben bei ??omabenftämmen, beren SReichthum in

ihren gerben bernht, oft eine grofee Slbneignng, biefe §erbm

bnreh baS Schlachten einjelner 9tinber 5n oerfleinern. ^ie

Stühe, beren iUlilch man genießt, fchont man ohnehin nach

iDlöglichfeit, aber auch ^er ^öbtung anberer tHinber hält

ben iöefißer ein ©efühl ab, bem man mohl nicht Unrecht thut,

menn man eS oorerft einfach als ©eij bezeichnet. Sehr halb

mifcht fich bem eine gemiffe 3uoeignng ju einzelnen befonberS

fchönen Ih*eren bei, bie enblich zu^^ förmlichen ®ergötterung,

minbeftenS aber z^ beftimmten Speifeoerboten führt. 2ie

Äeime biefer ^Infchaniingen fönnen mir am beften bei einigen

afrifonifchen ^irtenftämmen
, ihre meitere gortbilbung bei ben

inbifchen Äriern beobachten, bie als iRomaben in ihre neue

|)eimath einzogen. ©o fcf)lachtet ber |>erero, ber fich überbieS
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burc^ eine Ärt totemiftifc^er Speifegeie^c eingeengt ffiblt, pc^ft

ungern ein SRinb; nnf ö^nlidjen 3been beruht e8 ino^l, ba§

bie SBaganba i^rem Stammuater jlintu eine Abneigung gegen

bo« Sc^lac^ten be« ißie^eä jufc^reiben, ba« nie in ber 9?ö^e feiner

$ütte getöbtet roerben burfte.'*® 2)en Uebergang ju filflic^cn

®eitieggrünben erfennt man am beutlid)ften bei ben 2)infa.

®ie fiente biefeä ^erbenreic^en 5Solfe8 an oberen 9?il effen jroar

9ftinbfleif(^, aber nur folc^eä oon fremben 9tinbern
; felbft wenn

eines i^rer eigenen Üfliere fötlt, bet^eitigen fie fic^ nic^t an

ber ü)ia^Ijeit/> löon f)ier bis jum oöfligen Verbote beS SRinb«

fIeifd)eS ift nur ein Sdjrilt. 93ei ben Qnbern unb manchen

anberen iüolfe ift oor aQem bie ein i”'*

ocrle^lidieS I^ier geworben; i^re ®igenfd)oft olS ajJilc^fpenberin,

aifo nrfprünglic^ ein rein praftifc^eS ©runbmotio ift auc^ bicr

bie ffiurjel ber religiöfen (Sntmidelung. 3n ganj äl)nlid)er

SBeife getongt bei oderbouenben Söölfern ber nüblidje ^ißflngftier

jU einer beoorjugten Stetlung, fo bei ©riechen unb fRömern,

bie auSbrücflic^ oerboten, it)n ju tobten, unb biefeS 93erbot auf

fittlic^e Seroeggrünbe jurüdfn^rten. 3)Jan opferte uad) Vtelian

ben pflügenben Cc^fcn nic^t, weil auc^ er ein Snnbmann märe

nnb bie äRü^e unb Strbeit beS Sl^enfc^en t^eilte;** SBarro nennt

i^n ben ©efä^rten bcS ÜRenfdjen .in Iönbtid)er ?lrbeit unb ben

Wiener ber GereS, ben ju fc^Iac^ten in alter ^obesftrafe

oerboten mor.^* ^ßliniuS fennt noc^ 3}erbannung als Strafe für

ben fjreoel.^^ ®aSfelbe 3Jerbot finben mir in Sirmo unb ßljina.'*®

Se^r le^rreic^ ift bie ®eobnd)tung, mie man bem fittlidjen

Semeggrunbe roieber bur(^ einen praftifc^en .£>alt ju geben mu^te.

SKir finben im Slltert^ume allgemein bie ?lnfd)auung, bn§ Stierblut

giftig wirft nnb mehreren gefcbic^tlic^en ^erföulicf)feiten als

lobeStranf gebient ^at. GS ift berfelbe ©ebmifengang, ber

uns oeranIa§t, nafcf)f)often JRinbern irgenb eine oerlodenbe Speifc

als giftig 311 bejeidinen.
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3ii (Juropa ^at btefe heilige Sc^eu auf bie i^auer

nicht halten {önnen, bad 9iiiib ift im nonfteit 0ittne be^ SBocteö

jum Schtochtthiere geiuorben, beffen Jleifd) auS feinem fittlichen

@runbe unb non feiner iBeoölferung^flaffe mehr uerjchmäht

mirb. ©emifierma&en an bie 0teöe be3 9iinbeg ift bagegen

ein anbered ^hi^i^ getreten, bad ald ^rennb unb @ehü(fe bem

SDienfchen oielteicht noch unfchö^barer ift, — bod ^ferb.

^ferbefleifch mirb aflerbingd auch i*«! ”t 3Jienge

oerjehrt, aber hoch nur non ber ärmeren ®enölferung, ber biefed

biQige unb babei mohtfchmecfenbe fRahrungdmittel fehr miU<

fommen ift; auf ber lafet ber beffer gefteüten SHaffen miß ed

fich tro^ mannigfacher ®emühungen nicht einbürgern, unb fo

fommt ed, bah ed Dfiemanb einfallen mirb, fßferbe old ©chlotht-

nieh i^u juchten, mnd an fich recht mohl möglich ^^i

nielen ®ölfern ift fßferbefteifch eine beliebte 0peife befonberd

bei beit 9lomabenftömmen ^ochofiend ,
bie auffalleubermeife

tro| ber ^ochfchä^ung bed '4Jffrbed ed ju feinem 0peifeoerbote

gebracht nur ben Samad ift ®ferbe' unb ^amelfleifch

unterfagt. 5£en alten ©ermanen galt befanutlich bad $ferb

nicht nur old 0chlachtthier, fonbern mar auch benorjugte

Opfer ber ©ötter, beffen 0^äbel, auf bie „fJieibftangen" ober

ben ll^achgiebel gepflaujt, ©efahr unb Unheil non ben ©ehöften

fern hielt, hierbei ift ju bebenfen, bah in älterer 3*it milbe

ober nermilberte ®ferbe in ben beutfchen äBälbern lebten, unb

ferner, bah bie ©ermatten feitt SReiternolf mären unb bad fßferb

bei ihnen nicht bie michtige 9toUe fpielte, mie fpäter jur ßfit

ber ritterlichen jfampfmeife. 3m 0üben ©uropad inbeffeti mar

bamald bad ®ferbefleifch bereitd nott ber !£afel nerbannt,

unb biefed 0peifenerbot nerbreitete fich nun mit bem

thum, ald ob ed ju biefem gehörte, auch int 9forben. ün

unb für fich fettnt ja bad ©hriftcnifinm feine 0peifenerbote;

bettnoch galt ed bamald fchott ald ^ennjeichen bed ©h^^ifi^n, ba§
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er bic gaften ^ielt unb gewiffen gleiWipcifen überhaupt ent-

fagte. 3n einem ©(^reiben beiS ^apfteä SBonifajiuS

finben ftcb biefe „c^riftlici^en" ©peifenerbote. @3 mar bemnac^

unterfogt, ba3 gemiffer ®eflügeIorten ju effen, nament-

lid^ bo3 ber Sollen, Ärö^en unb ©törc^e; not^ «eit me^t

ober fodte ba3 ^leifc^ ber iBiber, $afen unb SBübpferbe gemieben

merben. (£3 ift flar, bag Verbote jujammengeftetlt

ftnb, bie au3 fe^r uerfebiebenen Quellen Riegen ;
ber $afe erfebeint

merfwürbigermeife auch anbern)ärt3, fo tiielfocb in S'lorbomerifa,

unter ben verbotenen ^bi^ten, ohne ba§ bie Urfacbe bentticb

mirb. 5)ie ©rwäbnung be3 .„equus silvaticus“ febeint ju

betoeifen, bag man ba3 jabme $ferb bama(3 in 2)eutfcb(anb

auch nicht mehr ag, ba e3 fonft fteber befonber3 genannt märe,

^rob ber pöpftlicben iSermamung mürbe übrigen3 ba3 äBilbpferb

noch lange naebb^r felbft von ©eiftUeben oerjebrt, mie bie ©teile

eine3 in ©t. ®aQen um3 Sabr 1000 gefertigten ®ebicbte3 bemeift;

Sit feralis equi caro dulcis in hac cnice Christi.®®

3n 33lanb bebielt man ficb fogar bei (Sinfübrung be3

6btiftentbum3 ba3 ißferbefleifcbeffen au3bräd(i^ vor. ^ie

3bee, bafe e3 „uncbriftlicb" ift, ^ferbefleifcb ju oerjebren, bat

ficb t)i3 in bie 9ieugeit nicht oerloren. (£3 ift febr intereffant,

JU lefen, mie Denbam, ber erfte Crforfcber ®omu3, ftc^ überjeugt,

bag bie 31iu3gu feine (Sbriften finb, obmobl fie von ben SHubam-

mebanem fo genannt merben: (£r fiebt, bag fie ^ferbefleifcb

effen, unb oerbeblt bann auch nicht feinen Hbfebeu vor biefer

iRucblofigfeit. ^ro^ aller Serfebrobenbeit liegt biefer Sn-

febauung boeb ba3 febr richtige IBemugtfein ju ®runbe, ba|

mir bem ißferbefleifcbe au8 fittlicben ©emeggrünben entfagt haben

unb in biefem ©erböte einen öugeren Su3brucf unferer Slultur

erfennen muffen.

Snbere §ou3tbiere erringen ficb ähnliche

©teflung mie bo3 ©ferb. Sfomelfleifcb ift in ber SWongoIei, mie

eammlung. *. g. vm. 1S4. 3 (589)
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fc^on erioö^nt, loenigftenS ben Santa4 oerboten; in {Irabien igt

man ti, aber e4 gab früher ^eilige Gamete, bie gefc^ont mürben,

unb bie dopten oerfc^mö^en ba4 ^amelfleifc^ äberl^aupt. Son

ben ßaffem mirb baiS ^leifc^ bei Siefanten mit ber au§bräcf>

(ic^n IBegrünbung oermieben, bag biefeS X^ier megen feiner

filug^eit bem äJ'Jenfcben ju na^e fte^t. ^ Db bie ^auSfaf^e in

Kegppten amS totemiftifcben Semeggrünben oere^rt unb fc^Iieglic^

gejä^mt mürbe, mieiBiftor $e^n miQ, ober ob man fie nic^t

töbten mollte, meil fie gum ^audt^iere gemorben mar, ift fraglich;

jebenfaQiS ^at fic^ bie ©c^onung ber fia^e oon aOen altägpp»

tift^en SSorfcbriften am jä^eften bie jur ©egenmart erhalten,

menn aud^ burti^ bae neue ältotio geftü^t, ba| 3J{u^ammeb bie

5fa^en geliebt I|aben foQ. 3n ^eutfcblanb — menigftene im

®Tjgebirge, mie id^ felbft feftftellen fonnte — ^errfc^t im SSoIfe

noc^ bie Slnf^auung, ba^ bae Srtränfen junger $i:a^en Unglficf

bringt; j^a^enfleifc^ ift genießbar, aber auc^ burc^ ein un<

gefc^riebeneS @peifegefe^ oeroe^mt.

äSie eine f^ortentmicflung biefer Schonung ber ^auStbiere

enblicb in 3nbien jum oöQigen Verbote bee f^Ieifcbgenuffee geführt

bat, ift befannt genug. Srmäbnt fei nur, bag ni^lt etma erft

bem IBubbbiemue biefe 3been ju oerbanfen ftnb, ba im ©egentbeil

nach ber @age IBubbba felbft, menn auch nur auänabmemeife,

gleifcb gegeffen bot, unb ber ältere 3ainiemu8 in biefer ^linficbt

ben Subbbiemue bei meitem an f^olgericbtigfeit überbietet; oie(>

mehr lag bie üteigung jur SlSfefe unb !l:bi^>^^unblicbleit lange

oor S3ubbba fcbon im beS inbifcben SSoIfeS, bem längft

bie oebifcben Sötter unb ©Uten, biefe Srjeugniffe eine4 frifcben,

forglofen 9tomabenIebenS, nicht mehr jufagten.

S)ab es übrigens nötbig mar, bie ©runblagen biefer ©ruppe

moralifcher ©peifeoerbote noch ausführlich barjulegen, bemeift

hinlänglich, mie fehr auch bie tertiären 3I2otioe aOe anberen

übermuchert unb oerfchleiert hoben. Die primären unb fefun*
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baren Urfac^en inirfen unter bcr Oberfläche mit, ober fte fommen

nicht mehr jum S3erougtfein.

(£ng nermanbt mit ben eben gefchüberten SSecboten unb hoch

in gonj anberer SBeife entrcicfcit finb bie Speifegejebe, bie auf

lotemiftifcher Orunblage beruhen. 5)ag S33efen be« lotemi^mu«

audführtich ju fchUbern, ift an biefer @teQe nicht tnohl möglich,

jumal ber begriff beö SBorteS, je nochbem er roeiter ober enger

gefaxt mirb, etmaS fchmantt. ^ie Angabe mag genügen, bag

bie ©efchle^Wgenoffenfchaften innerhalb eines ©tammeS, n>ie fie

namentlich bei ben Snbianern 9iorbomerifaS »orfommen, fich

oft burch befonbece Sßappenthiere ooneinanber unterj^eiben,

neben benen auSnahmSmeife auch ^finnjen unb anbere Ülbjeichen

oerroenbet roerben. 5^aS SBappenthier fteht in engfter SBejiehung

gut ©efchlechtSgenoffenfchaft, gilt als oermanbt mit ihr, inbem

ein gemeinfomer thierifcher ©tommüoter betbe oerbinbet, unb

mitb infolgebcffen meift gefchont unb fogor förmlich oerehrt. ®a
in ber Sltgofinfprache berartige Sßappenthiere a(S ^otemS

bezeichnet merben, ift baS Sßort 3;otemiSmuS gebilbet unb oon

ber äBiffenfchaft aQgemein angenommen morben. Sm befannteften

finb bie ©efchlechtSgenoffenfchaften ber Srofefen, bereu ©tommeS*

thiere ®ar, 3BoIf, ©chilbfröte, Siber, SReh, ©chnepfe, Sfleiher

unb ^alU toaren; bei ben Jlinfit im norbroeftlichen Ämerifo

finb SBoIf, Stabe, ®är, SSalfifch, Sad)S unb grofch ju nennen,

bie SDtuSfofi zerfallen in 20, einzelne Üinnehftämme angeblich

fogar in 28 ©efchlechter mit ebenfovielen SBappenthieren. ®em

Totemismus ber Slmeritaner eutfpricht faft ooOfommen baS

Sobongipftem ber Sluftralier, unb ©puren ber ©rfcpeinung finb

auch onberen ®ötferu zu ftnben.

(£s fcheinen meift Sägeroölfer zu fein, bei benen fich

miflifche 3been entroicfetn. Ter 3äger fteht ja ben Th'^^en,

bie ihm theilS a(S ©peife bienen, theitS alS SRitbemerber um

bie ®eute auftreten, nicpt burchouS feinbfefig gegenüber; ihre

3* (591)
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Sift ober Xapferfeit imponirt uub gar nic^t feiten finbet

fic^ ber @ebanfe, bag e€ eine ^rt freimilligeiS Sntgegenfommen

ber Sagbt^iere ober boc^ ibreS ©eniud ift, wenn fie ficb fangen

laffeti. Q« 3agboöIfer reich ftnb, befunben

genügenb, bag man äJienfch unb füi^ gleichartig hält,

weit oerbreitet ift auch ber Glaube an bie äJi^öglichfeit einer

jeittoeiligen USenoanblung lebenber SKenfchen in

toichtigften aber ift bie XhoIfQt^^ mir unter ben jahllofen

Sbeen über baS f^ortleben beS 3){enfchen nach bem ^obe oer>

hältnigmägig am häufigften bie oon einer IBertoanblung in

Ißflan^en oertreten finben. @Iaubt man einmal

in einer getoiffen Hhnen bed SSoIfeS ju fehen,

bann braucht man nur einen Schritt tceiter ju gehen, um bad

ißolf felbft oon einem thierifchen SIhnherrn abjuleiten, biefen

%hnh<trrn, ja baS gange 5U oerehren unb bamit

ben !£otemiiSmuiS förmlich 8U begrünben. 9Bie fich babei bie

IBerehrung eines eingelnen XhiereS oft über gange ^.iöltergruppen

oerbreiten fann, lehrt bie Sage oom „grogen ^afen", ber ben

meiften norbamerifanifchen Stämmen als ber gemeinfame Stamm>

oater ber fRaffe gilt.

SBie man annehmen barf, finb gaglreichere Speifegebote

auf ben XotemiSmuS gurücfguführen, alS eS bem Untunbigen

fcheinen möchte. So fmb bie heiligen Xhiere ber Slegppter gum

grögten ütgeile bie alten SBappentgiere ber eingelnen ®aue,

ihre IBerehrung baher oft auf beftimmte SanbeS

befchränft. iRoch gur fRömergeit fam eS gu förmlichen 5hiegen

gioifchen oerfchiebenen oberägpptijchen @auen, meil bie Seute

beS einen ®aueS nicht bulben tooQten, bag man im 9iachbargau

ihr heiliges Jhifrc” fchlochtete unb oergehrte ^*. aber felbft ein

^heil ber jübifchen Speifegefepe mag totemiftifchen UrfprungS

fein, toie namentlich ber amerifanifche Sthnolog ®. äRallerp

gu betoeifen fucht. ** 6r nimmt eine ifraelitifehen
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$oIfe^ in eine ^ngo^I non ©efc^Iec^tSgenoffenjc^aften an, bie

jitr beS Slugjugeg not^ i^rc nerjcbiebenen SBappent^iere

(©(^roein, 3Rau«, SBilbefel, fionin^en n. f. to.) nerebrt nnb

geic^ont Ratten, bis bann fpäter afle einjelnen ©peifegejebe fi(^

über baS ganje iBol! nerbreiteten unb nun nac^ nerönberten

©efu^tSpunften georbnet unb termebrt würben. QebenfallS ift

biefe Anregung ^öc^ft beac^tenSwertb-

Sei aQ bie|en Erwägungen brängt fic^ bie X^atfac^e immer

wieber auf, ba§ auS aOgemein »erbreiteten SBur^eln ^erauS fic^

lofale Sräud)e cntwicfefn, bereu Eigenart i^nen oft eine ganj

befonbere ©teHung juweift. Eine folilje „etf)noIogifc^e S^ouinj"

in Sejug auf ©peifeoerbote ift SSäeftafrifa, wo eS jwar an

rein totemiftifc^en Snfc^auungen ni(^t fe^(t, wo aber boc^ eine

gang befonbere, in bie bisherigen 9tubrifen faum einjureihenbe

?(rt oon ©peifegefe^en oorf)errf(ht. SD?an fönnte öon einem

XotemiSmuS reben, ber nid)t für eine ©efchlecfitSgenoffenfchoft,

fonbem nur für bie eingelne ißerfon gültig ift, wenn nid)t auch

biefer SuSbrud ungenügenb erfchiene. ^ebenfalls hot ber ©ebrauch

feine ffianblungen hinter fich, bie mit bem oorhanbenea SRateriat

noch nicht uoOfommen nachguweifen finb. ©egenwörtig fteht

eS fo, boh jeber Einjelne fich eines höheren ©chubeS burch

Seachtung gewiffer Siegeln uerfichert, bereu SKehrjahl ouS ©peife*

»erboten befteht; baneben finben fich ouch anbere Serbotc, g. S.

boS SKeer ober einen SBeißen gu fehen u. f. w. SBoS für

^djubgeifter eigentlich burch Seobachtung biefer Siegeln günftig

geftimmt werben, fcheint, bem phantafielofen S33efen beS Siegers

entfprechenb, ben Sefchü^ten felbft nicht gang flar gu fein. 3)ie

SGBahl beS „getifchS" gefchieht auf gang oerfchiebene SBeife, unb

hier liegen bie Xhatfaihen, bie unS bie Entwicfelung beS SraucheS

wenigftenS ahnen laffen. ES fommt üor, bah nian bie gu

meibenben „getifchthiere" im Xroume erblicft®*, waS an ben

©tauben üieler 3nbianerftämme erinnert; ferner fe^t man Sinbern
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öerfc^iebene ©peifen oor uub betrachtet bie, gegen bie ftc Äbneigung

jeigen, fortan alS nerboten (3Etna). (Snbtich giebt ei bereitiS

beftimmte f^etifche, bie fefte Sb^eichen unb 93erbote beft^en unb

non ISnoachfenen freitoiQig erroähtt loerben. ©o fcheint and

totemiftifcher SBurjel eine @ruppc non ©itten h^i^tjorgeinachfen

}u fein, bie nunmehr eher ben Ofaftengebräuchen jujured^nen

finb unb bamit eigentlich auS ber ^auptgruppe ber ©peifenerbote

gan} au^fcheiben. !Die Quelle beä gegeniuärtigen, aderbingd

fefunbären IBemeggrunbeS giebt tBaftian fehr fchön in fofgenben

S3orten: „^urch ade primitinen i8blferftämme geht eine h^i^iS^

©cheu gegen 93enu^ung ber non ber 92atur gebotenen Sr^eug»

niffe im ^flan^en- unb Shierreich; fie jweifeln, ob ben SKenfehen

boiS Specht jufteht, fiep einen (Segenftaub anjueignen, ben eine

frembe unbegreifliche IDlacht gefch^ffen unb auf tnelchen biefelbe

ihr eigene« ®igenthum«recht beonfpruchen möchte."®*

3n mancher anberen dtichtuug noch fönnen ftch bie @ruub

ibeen weiter entroicfeln. 2!er ©laube an ©celenioanberung ner*

anla§t oft eine (Snthaltfamfeit, bie nur non einjelnen ^erfonen

beftimmten Xhi^ren gegenüber beobachtet wirb; fo berichtet ^ape«,

bag ein (£«fimoweib au« SSorficht nur noch ^((ifch t>on

3SögeIn genoh, weil ein 3ouberer ihr gefügt patte, ba§ ipr ner-

ftorbener @atte in ein SBalrofe ncrwanbelt wöre. ferner aber

liegt bie SBefürchtung nape, bap ber ©eift eine« Ipiere« einmal

in ben fKenfepen übergept unb Äranfpdt ober ®efeffenpeit

pemorruft. fDtan nermeibet be«palb gewiffe Ipiere überhaupt,

ober boep bie Ipeile, in benen mon ben ©ip ber ©eele ner-

mutpet; ba« Verbot be« ®lutgenuffe« bei ben 3uben unb monepen

anberen Sölfern mag auf biefe SJorftedung jurüdgepen. ^tie

©epeu nor bem Sßerjepren non Ipierföpfen, bie wir bei ben

flegpptern,®® unb non SKenfepenföpfen, bie wir noep peute bei

ben Äonuibalen Queen«lanb« finben,** gepört nielleicpt pierper,

obwopl ber ©ebanfe on eine fittlicpe Quede biefe« SBiberwiden«
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au(^ na^e g^nug liegt: bec Aopf, in bem toir baS ganje 3Befen

eined (Sefc^bpfed fon^entrirt boc unig {e^en, erregt am teic^teften

SRitleib unb Sbfc^eu.

Sin fefunbärer ®runb bieler @peifeberbote, ber oft aQe

urfprünglic^en ä)iotibe tu beit @c^atten fteQt, ift enbltt^ noc^ ju

emöfinen. 3)er Qi)ebanfe, bag bie berbotenen ^^iere unrein ftnb,

fü^rt balb ba)u, and) bie äJ^enfc^en aliS unrein ju berac^ten,

bie ba<8 Siliere genießen. 3)amit werben bie

@peifegefepe bad aUermirffamfte SDiittel ber Stbfonberung, baS

nun mit iBemugtfein weiter burc^gefü^n unb für ben neuen

3ntecf immer geeigneter gemacht wirb : nic^t nur bie berbotenen

©peifen finb unrein, fonbem quc^ äße ©pcifen, bie bon unreiner

^anb bereitet ober nur berührt finb; felbft ber ©chatten beä

oorüberge^enben Europäers, ber auf bie 3J?at|4eit beS ^inbu

fällt, mac^t biefe ungenießbar. @o wirb ber fehtnbäve ^roed

wieber bie felbftänbige Urfacße neuer ©efepe, bie in ißrer SBefen<

^eit an bem Umftanbe fenntlicß finb, baß aut^ erlaubte ©peifen

auiS irgenbwelc^em ©runbe unrein werben fönnen; baneben

polten fieß auc^ bie urfprünglicßen ©efe^e, bie ebenfalls erweitert

unb paffenb oeränbert werben, ©o finb bie ©peifeoerbote ber

3uben entftanben, bie einen Äomplej feßr oerft^iebenartiger ©e>

bräueße umfaffen. Heußerlic^, weil ebenfalls je^t ber 9iaffen>

unb S^aftentrennung bienenb, ähneln bie ©peifegefepe ber ^inbu

benen ber 3uben, obwoßl bie Quellen beiber — abgefepen natürlich

oon ber allgemeinen primären Urfac^e — feineSwegS überein<

ftimmen.

^ie SBeweggrünbe, bie auS ben ©peifeoerboten ÜTlittel ber

ißereiniguitg unb 2lbfonberung werben ließen, finb im ©runbe

feßon tertiärer ^rt: ber ©efeOfd)aft tritt ßier in

feine ßiec^te, genau wie bei ber ^leibermobe, wenn wir fie mit

Sterin g als einen beftänbig wieberßolten ®erfu(p ber wopl»

pabenberen ©efeüfc^aftSflaffen betraeßten, fid) oon ber SKoffe ob-
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jufonbent. SSie ftarf im übrigen bie tertiären Urfac^en bad

Sefte^en aOer gefc^riebeuen unb ungefc^riebenen ©peifeoerbote

unterftü^en, braucht ebenfomenig ausführlich bargelegt ju merben^

n>ie bie Xhutfache, bag aud) baS primäre fD^otiu nie ganj feine

SBirffamfeit öerliert unb immer beftrebt ift, neue Serbotc ju

fchaffen unb alte ju befeftigen.

Ratten aQe bisher ermähnten ©peifeuerbote fomit eine

gemeinfame ©runblage, fo ift hoch nicht 3U leugnen, ba§ au|er

ihnen noch ©efe^e beftehen, beren aöurjeln anberSmo ju fuc^en

finb. ©nippen oon SBerboten finb h'Cf i« nennen, bie

baS ©ine gemeinfam hoben, ba^ fie jeitlich begrenjt finb, a(fo

nicht eine beftimmte ©peife bauemb unterfagen, fonbem nur auf

eine gemiffe 3eit einige ober fogar aOe 9iahrungSmitte( oerbieten.

©S finb bieS einerfcits bie f^aftengebräuche mit allen ihren

Äbarten, onbererfeitS bie ©peifegefefee, bie mit bem ©pftem be«

!£abu jufammenhängen. SSetbe ©ruppen, bie h<er nur flüchtig

befprochen merben fönnen, bieten eine f^üQe ber fchmierigften

Probleme, beren SSerbunfelung auch hi«r burch ben SBechfel ber

IBemeggrünbe oerurfncht mirb.

Uebcr bie ©ntftehung beS f^aftenS lägt fi^ menigftenS

fooiel fagen, bag man eS längft unmiQfürlich übte, ehe eS ftch

JU einer bemühten ^anblung umbilbete; jebeS IBoIf, baS nicht

unter augerorbentlich günftigen 93ebingungen lebt ober über aüe

^ülfSmittel ber jtultur gebietet, hot ^erioben, in benen bie

9iahrung nicht für bie IDtenge beS IBoIfeS auSreicht unb ber

;^unger chronifch mirb. ®ie grage ift nur, mie man auf ben

©ebanfen !am, freimitlig ju hooflct^O/ otit anberen Söorten,

melche Snnehmlidjfeit ober melchen fRufeen mon fich »on biefer

©ntfagung oerfprach, — unb hier beginnen bie ©chmierigfeiten.

©S märe benfbar, bag ein freimilligeS fünften junächft nur baS

aOjurafche ^erjehren ber SSorräthe hinbern foUte, bis bie

©nthaltfamfeit fefunbär jum religiöfen SSerbienfte mürbe, — bonn
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tpürbe bad t^aften ben tabuiftifc^en (Bräuchen fe^r na^e fielen.

Gbenfo fönnte ber ^afttnbe fic^ »rfprünglic^ bie @peife entzogen

paben, um fte ben SJerftorbenen ober ben ©öttem gu opfern.

!3)iefe SrKärungen mären annehmbar genug, menn nic^t eine

anbere, bie burc^ ja^Ireic^e iBelege unterftüpt mirb, minbeftenS

ebenfo bead^tenSmert^ erfc^iene unb uni ermut^igte, ben iBraud§

in eine gan} anbere (Gruppe oon Sitten einjurei^en. 3)er

Sc^mäc^ejuftanb, ber an^altenbem ^ungern folgt, erzeugt (eicbt

Sinneltäufc^nngen, SSifionen, mie fie all „Sierfuc^ungen" ober

„Srfcfieinungen" in ja^Ireic^en ^eiiigenlegenbcn wieberfe^ren.

!S)em 9iaturmenf(^en finb biefe ü)inge me^r all mäfte !Iraum>

bitber, fie geftatten i^m, mie er glaubt, ben iBticf in bie

3ufunft unb ben Serfe^r mit ©eiftern, unb er ift fe^r geneigt,

biefe unfreimiHigen ^ungernl nunmehr abfic^ttic^

^eroorjurufen.*'’ 3n biefem Sinne ift bal gaften nur eine!

jener ja^IIofen 3KitteI, öfftafc unb SSifionen ju erjeugen, bie

bei aDen 9Iaturoö(fem gebräuchlich finb: Schlaflofigfeit, milber

San}, ©cfchrei unb ©efong, einfchläfernbe SDlufif, fRäucherungen,

Siarfotifa, geiftige ©etränfe u. f. ro. finb ba gu nennen. ÜKag

bie Urfache bei fjaftenl nun fein, melche fie mifi, ficher ift, ba§

fi^ überall bie Neigung geigt, bie ©nthaltfamfeit all oerbienft>

uoUe religiöfe ^anblung gu betrauten. Sehr bemerfenimerth

ift übrigeni, mie bie primäre Urfache ber anberen Speifeoerbote

auch h>^^ noch einen gemiffen (£influ§ geltenb macht: all ge>

(inberen ©rab bei f^aftenl finben mir überall bal IBermeiben

bei ^leifchgenuffel.

gaft noch fchmieriger all bie gi^age nach bem Urfprung

bei (^aftenl ift bie nach ©ntftehung bei Xabuilmul gu

beantmorten; auf ben SBerfuch einer fiöfung bei fßrobleml läfet

fich bielmal um fo leichter oergichten, all bie Speifegefepe nur

einen SBruchtheil ber gohlreichen Berbote bilben,. bie oor allem

in ^olpnefien fich 8“ oermicfelten Spftem heraulgebilbet

(5*7 )
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^abrn. 3Bic^tig ift nur ber ßti’ccf nielec tabuiftifc^cr Speise«

oecbote, ber iebenfaUS fefunbär ift^ aber ben Verboten tnenigfteni

@inn unb ^alt giebt; hai Xabuiren getniffer ^ftanjen* ober

X^ierarten auf beftimmte 3^*^ oer^inbem, bag fte aud«

gerottet ober in gefö^rlit^er SBeife oerrainbert werben. 6« ift

biaS eine Snfc^auung, bie fic^ auf fleinen 3nfe(n mit i^ren

geringen ^ülfdmitteln faft mit fRot^wenbigfeit entwideln mugte

unb au(^ auf anberen Gebieten geltenb mac^t; mannigfaltig finb

g. S3. bie äRittel, einer bebenflic^en ^erme^rung ber IBoltdja^I

Dorjubeugen unb auc^ auf biefe SBeife ^ungerdnbt^e oon oom»

herein unmöglich )u machen. ^aiS Xabufpftem ift offenbar

biefem 3w«ff «fi ongepafet worben, aber er ift fo wichtig, ba§

er auch anberen geltenb macht. S^ie

merfwörbigen weftafrifanifchen ©peifeoerbote (3Eina unb Qui^iUe)

werben unter Umftönben auch angewenbrt^ um bei brohenbem

fiRigwach^ ben ißerbrauch borauö ju befchränfen.^' 93ei ben

ftaffern ift bie Seröhrung ber ®mte oor einem beftimmten 3«t*

punfte felbft bem (Sigenthümer unterfagt, unb bemfelben 9}oIte

galt ei für Unrecht, Stälber gu fchlachten.^* 993ie fo oft, finb

auch hi<>^ ^ingC/ bie ber (Semeinfchaft beö SSoIteö nachtheUig

finb, gugleich alö ftttlich unb religiös oerwerflich h>n9cfteßt.

Such unter ben goroaftrifchen ©efehen finbet fich ein Verbot,

junge fiömmer ohne iRoth gu töbten,^° unb bem orthobo^en

fRuffen erfcheint baS Schlachten ber ßölber noch jeht alS fünbhaft;

man will bie uicht oemichten, beoor fie ihr @efchlecht

fortgepflangt hoben, ^aberlanb^* hui auch <^uige IBeifpiele ge«

fammelt, bie fich ouf ben @enu§ unreifer flüchte begiehen.

3n 9iuglanb burfte früher fein Spfel oor bem Spfelfefte am

6. Suguft, in Snglanb feiner oor bem 15. ober 25. 3uli ge«

geffen werben, in IBöotien war ber ®enufi frifcher f^rüchte oor

bem ^erbftäquinoftium oerboten u. f. w. 9füchterne, ober burch«

aus ooUgüItige $araQelen gu biefen ißerboten finb unfere 3agb«

598 )
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bie bem Silbe eine beftimmte Sc^on^eit jubiOigen; baS

SReligiöfe ift aut^ bei ben tobuiftifcben Bräuchen nur ©eittJerf,

nur fefunbärer Beiueggrunb, aber nid)t ber fieru.^*

@0 ift ei gar nic^t möglich, alle Speifegefebe gercaltfam

in eine ©t^ablone ju preffen; aber wir oerfle^en wenigften«,

warum wir auf eine fd^eniatifc^e Bebanbluug berjic^ten fönnen,

o^ne be^b^^Ib überhaupt oor ben Problemen jurücfweic^en ju

müffen. üluc^ bie Bölferfuube ^at i§re ©efe^e, unb nielleic^t

bw8 wic^tigfte ift baS @efeb uom Sec^fel ber Beweggrünbe unb

3n>ecfe, baS biedmal an einem ber auffaüenbften Beifpiele

burc^juffl^ren nerfuc^t worben ift.

^Inmerfungen.

' (StbnogrQpbiltbe ^oroOelen I, S 114—127

* Seiti'c^rift für Sölferpfücbologie unb"Sprod|roiffenfc^aft, iöb. 17

unb 18 (1887 unb 88).

* SRobigtiani, Un viaggiu a Nias, 3. 627.

* SB. SBunbt, 6. 97 ff.

* 92a4 feiner Slnftcbt >ft bie frü^efte fSfonn be4 fieic^enfd)maufe0 ein

Opfermabl für ben IBerftorbenen, ba4 r<<b bann in ein Cpfermal)( für bie

®5tter unb enb(i(b in einen (Srinnerung4fcl)mau4 umtnanbclt, beffen (ef^ter

gwect enbli(b ber bloge ftnnlicbe ®cnuü ift.

* SBiebentann, 3)ie Steligion ber alten Stegüpter, 6. 96.

' lieber biefee Problem bgl. meine „@runbjüge einer $^i(ofop^ie

ber Sra^t", ®. 121 f.

' 3)er ®rau4 fnüpft an eine ber terf(biebenen SorfteHungen oon

ber ©eele an, bie man in biefem 3foIIe im ^»auc^ »erförpert unb bei bem

e^Iofioniartigen ^erau8fto6en ber Suft gefä^rbet glaubt.

* lieber ben 9ebeutung4roanbe( ber Wörter pgl. SBunbt o. a. 0.;

ferner 4>.fiebmann, ®er Sebeutung4roanbel im gfoniöfift^en (Srlangen 1884).

*'* Orion» i. b. 8if<br. f. allgemeine ©rbtunbe, 91. g. V, @. 61.

" 3*ber fennt gewiffe Speifen, bie it)m perfönlid» n»iberli<^ finb;

meift liegt bie Urfae^e tiefer, ald e4 auf ben erften Slid fc^eint, benn

nomentlic^ ßinber jeigen fi4 inftinltip n»il)lerifd> unb oerfd)mä^en oft

(599)
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S)inge, bie Sttoac^ftne oM bcfonbm StderbtfTfn bctrai^ten. 9III (Segtn^d

ift baran ju erinnern, bog non Stnbern bie 9H(c^ foum jemals gmnb«

jäblicb jurucfgemiefen miib, mSbi^cnb fie ja^lrei(^en Srnacbfenen }umiber ift.

'* $rf4eroaISh) 9?eifen in ber SWongoIei, S. 48.

" 3>er{elben ftnftt^t ift SBunbt, ber erft nac^ ber (Entbecfung beS

^euerS baS grlfijc^ejfen beginnen cbenfo $ej(^el (Sölterfunbe, 6.

S. 158 f.), bejjen Semertungen übet tarnioore 9(ffen gu Dergleichen {Inb

(a. a. 0., 6. 159). Qkrianb (Jlnthropofogijche beitrüge, 6. 91} fpricht

fich neniger ent)d)ieben in biefem Sinne aus, macht ober (@. 94) bie 9e*

merfung; 3n ber Qorjeit mar ber f^ruchtboum odOigei $err, ja Xprann

beS V{tnfd)en.

“ Sgl. barüber meinen „ÄotechiSmuS ber Sötferfunbe" ®. 36.

Scifpietc bei ^abcrlanb. o. a. D. 17, ®. 373. lieber SRethoben,

baS Sileijeh burch iHeiben unb Xreten genielbar ju machen, ebrnba 17, ®. 370.

“ Shrenreich, ©eiträge jur Sölferfunbe ©raftlienS, ®. 14. 2)erfelbc

t^orfcher berichtet, ba| man bie kühner rocnigflenS jum Xaufchhonbel

bermenbet, fo ba| fie gerabeju a(S @e(b bienen. (®lobuS ©. 62, @. 101.)

” Ä. D. b. Steinen, ®urch Eentrol Stofilien, S. 262.

'» ©fobuS, 8b. 50, ®. 330.

Eäfar. Bell. Gail. V, 12.

2(nbrer, Ethnogr. ©araQelen 1, ®. 123.

*' fiaffen, 3nbi)che ÄlterthumSfunbe 1, ®. 297.

” ®o bei ben fRuffen ogI Subree, o. a. C. ©. 121. lieber bie

Xauben Don Slelfa Dgl. IRitter, Erbtunbe 13, @. 90. Ttnbere ©eifpielc

bei ^h"< ßulturpflanjen unb ^auStt)iere, ®. 461.

” «uDlanb 1876, ®. 494.

** Soch nicht j. 8. bei ben SSanjaniroert (Seicharbt i. b.

©efeQfch. f. Srblunbe j. 8crlin, 24, ® 322). ben 8ongo (Schmcinfurth, 3m
^terjen Don Slfrifo 1, ®. 301). ben fiaffetn (ftropf, 3)ie lofolaffern, ®. 99)-

8g(. auch 9RüQer, Ethnographie, ®. 158.

” 3 TOofe 17. 15.

*' ©eifpiele bei Änbree, ©aroHeten 1, ®. 125.

” 3innic>^h>n ift eS merfmürbig, ba| in ber altägpptifchen Schrift

baS 3<^i<hcn beS SnfeheS bie ©ebeutung „oerabfeheuen, baS 8erabfcheuenS>

merthe" hüben fann. (13)ümichen, ©efchichtc bcS alten 2legqptenS, @. 275.)

” «nbree, ©oraDelen 1, ®. 126. 8gl. auch 9lobel, ©ölfetfunbe II,

©. 54, Äropf, J)ie A'ofofoffem, ®. 102.

*• Sleicharbt i. b. 3tf<h<'- b- ©erliner @ef. f. Erbtunbe 24, ©. 321.

“ ^itbebranbt i. b. 3*f<hr. f. Ethnologie 1878 ®. 378. Äuch biefe

Sölfet rechnen Die gijehe ju ben Schlangen; bie ^)ühner Derfchmäht man
angeblich, mcil fie ju ben unreinen ©eiern gehören.

'
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’ «fic^orbt 0 . a. O-, 321.

” 9RüQer, 2)ie aineitlanifcbtn Urreligiontn, ®. 379.

” Qi. (Eber«, S)a< Sllte in £airo, 31.

^ Slaibttgal. €abara unb 6uban III, 0. 439.

” ®0l. g. ®. 3uncfer, Steifen in Slfrila, S, 237 ; ®. ®odt. Unter ben

Kannibalen bon Sorneo, 0.80; 9B. äRunjinger, f* allgemetne (Erb-

funbe 8. 0. 161; 2(. 3)bbon>«ft, La route du Tchad 0. 140.

** Ueberfe^t bon ißpitnaier i. b. ©ifungSber. b. faif. Stfabemie b.

35Bijfenf(b. gu «Bien, ÄL ®1>- 78, 0. 138.

00 befanntlid) in bieten Xbtilen (Sbinab, autb in Korea nach

Solobfen ((Stobu«, ®b. 62, 0.61). 0tämnte am unteren ©ambefi güteten

^unbe ftatt ber fRinber, bie ihnen bon ben räuberifchen «Rafalata geraubt

norben finb (Wahel, öölferlunbe I, ©. 58 b. (Eint ). — «Rerfmärbig ift

ber fübdjineftfche (Staube, bag 3eber, ber am £age 0ut ^unbefteiftg igt,

nacht« bom ®eifte be« gegeffenen ^unbe« hcimflclucbt toiro. (Katfcher,

®itber a. b. chinenfchcn Seben, 0. 251.)

” Reichet, ®öt(erfunbe, 0. 164. Sei Opfern tritt ber ^unb, nm«

auf ähntiche (Sebanfenberbinbungen fchtiegen tigt, oft an bie ©leite be«

SRenfchen. (Scifpiet b. SInbree, ®araHeten I, 0. 19.)

•• (Seiger, Oftiranifche Kultur, 0.371. ^erobot 1, 140. — 9U« h*ilt9

erfcheint ber $uno nach «)alton auch Saori« in Sengalen. (Stfchr-

f. (Ethnologie 6, 0. 380.)

iffelfin, Note« on the Waganda Tribe, 0. 764 unb 66.

“ ©chtoeinfurth. 3>n bergen bnn Äfrifa I, ©. 178. — ttuch bie

«Bahehe, obmohl im Sefige bebeutenber gerben, effen nur toenig f^Icifch.

(«u«lonb 1891, 0. 63.)

*’ Claud. Aelian. V. Hist. 5, 14.

Varro de re rust. 2, 5.

Pliniui Hist. nat. 8, 180. — 7a« Serbot mirb noch ermähnt

non Saleriu« 9Roj)imu« (8, 6), (EoIumeQa (de re rast. 6) unb Slelian

(Hist, animal. 12, 54). Sgl. auch ben ©pruch be« $qth(igora«: ßoöt

Saftian i. b, Stf<ht- f- (^hnoIOBic 1. & 46 unb 64.

** König Sfammetich bon «legppten nach f^erobot 3, 15; ferner

König «Riba« unb Zh<°(>ftoUe«- ®gl. auch ^aberlanb <>• <>• C. 17, 0.364.

3>< ®oti« bemüht fich namentlich ber Xhierargt 7ecroi;, ba«

Vferbefleifch populär gu machen. 7ie S<<U<x9c>i berichteten 1892 bon

einem Santett, ba« er gu biefem oeranftallet hotte unb mo in

feurigen Sieben ba« Sorurtheil gegen $ferbefleifch befämpft mürbe.

** Seifpiele giebt ®. fianglabel in feiner «Ibhanblung „Sferbe unb

Staturbölter (Internat, firchib f. (Ethnographie I, 0. 52).
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....in primis volatilibus, id est de graculis et corniculii

atque ciconiis. Quae omnino cavandae sunt ab esu Christianornm.

Etiam et fibri et lepores et equi silvatici inulto amplius vitandi.

^
92ittb. b. antiquar. @<(eQfc^aft in ^

“ Songtabef a. a. 0., 6. 53.

*’
f. St^nologie 1, © 46.

“ Änbree, ^aroQeien L ©• 121.

“ S. ®?üOfr, ffit^nogrop^ie, S. 189.

SBitbemann, Xie Sieltgion ber alten üegqbter. @. 99-

“ Seifpiele bet ünbree, ^araflelen L ®- 62—80.

SRüUer, 3)ie amciitanifc^en Umligionen, @. 123.

“ SBiebeinann a. a. O-, ®. 99.

®. SRaOerq, 3fraeliten unb ^nbianer, flber{. o. firaug, @. 80.

Uebrigtn^ glaubt {(bon $lutartb, ba6 bie 3uben urfprünglid) au< Ser«

rbning bab @d)iuein ge{d)ont hoben.

“ ft. ©aflian, Jäoangofüfte L ©• 186.

©aftian, 3if4r- f. (Ethnologie 6. ®. Z.

*’ ©aftian a. a. 0., S. 15.

©aftian, Soangoffljtc 1 , S. 188.

« a. 0. D. L ©• 365.

" 4>erobot 2. 39.

“ ft. fiumholh, Unter SWenfthenfreffern, ® 317.

" ©eifpiele giebt ^taberlanb a. a. O. 1^ ®. 29 f.

*® ©aftian, Soangofüfte ^ ®. 39.

** ftropf, S)ie lofofaffern, ©. 102.

®piegel, (Eranifche üllterthumdfunbe L © 696.

” 91. a. 0. ®. II.

Se mag geftattet fein, wenigftend in einer ©nmerfung auf bie

roohrfdieinliche primäre Urfache beä Zabuiämuä hin}uitiei|en, bie mit ber

Urfathe ber fieichenfchmäufe jufammenfäUt, — bie (Hefpenfterfurcht. ^ier

unb ba oerbieten noch bie ftrengften ilabugefehe ben (9enu6 oon ®peifen,

bie einem ©erftorbcnen gehört hoben. Stuf ben Slifobaren ©. bürfen

bie ftototnüffe, bie ba# Sigenthum einei für)li(h (Sieftorbenen finb, meber

gepflüdt noch gegeffen merben (ogl. SB. ®ooboba L Snternot. Strchio f.

(Ethnogr. VI. ®. 26^ 2)ie Uebertragung folcher ©erböte auch auf bat

(Eigenthum lebenber ©erfonen, jundchft ber ©riefter unb Häuptlinge, lag

fehr nahe.

(802J
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c^^uctan ^uelTet.

Hamburg.

SSerfagganftoIt unb ®rucffrei (tormafä 3. fj. SRic^tcv).
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<cvemt man oon bec beutfc^en Ohrau in ber Sorjeit ftnric^t,

fo meint man aQgemein bie ©ermanin, bie juc ber ^einb*

feligfeiten jmifc^en Siömem nnb S)eutfc^en, aifo ungefähr um

bie SBenbe unferer lebte unb in intern X^un unb

Xreiben non ben ©(^riftfteOem ber 0(ten in fo prächtigen

(färben gefchilbert morben ift. 3n biefem @inne fcheinen

auch ade iBorträge unb Suffähe bi^het abgefa^t ju fein, bie

biefed Xhema }um ©egenftanb ber tBehanblung genommen

haben. iRatürlich, bie eingige OueQe, au8 ber a0e biefe Statoren

ihren ©toff fchöpfen fonnten, blieben ftet« nur bie gefchichtlichen

Slufgeichnungen ber ©riechen unb Siömer ober bie beutf^e ©age,

mithin ^ofumente, bie hoch recht jugenblichen SKterd im Ser«

gleich ben ^ahrtaufenben finb, feit benen unfere Sorfahren

bereite in SD^^ittel« unb 92orbeuropa nachtneiSlich ihren SBohnfih

aufgefchlagrn h^^en. SBer auii biefer 3eü ßunbe erhalten

miQ, ber mug über bie fchciftlichen Nachrichten, fa felbft über

bie münbliche Ueberlieferung unb (ebenbige Erinnerung hinauf

bis ins graue Sllterthuin jurüctgehen. 3h<n uermögen nur bie

fteinemen Nunen ber Urgefchichte Stuffchluh geben in ©eftalt

ber urgefchichtlichen ^uubftücfe auS bem ©cho§e ber 3Kutter

Erbe, als ba finb hiuterlaffeneS $auS« unb ^iegSgeräth aus

©tein, Knochen, ^Xhi’n unb iNetall, Stnochenrefte, ©rabftätten,

Nieberlaffungen u. a. m. freilich gehört hierju eine umfaffenbe

Stenntnig auf bem ©ebiete ber Urgefchichte, bie fich nicht auf

6amm(ung. 91. YIII 186 . 1* (688)
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ein enge« ©ebiet ber ^eirnat^ befc^rönfcn barf, fonbern auf

ganj ©uropa unb noc^ barüber ^inau8 erftreden muB- ^urc^

biefe SKet^obe ift unfcr ffiiffen öon bem £eben unb Irciben

unterer SJorfo^ren bcbeutenb errceitert worben. SBir leimen

biird^ fie unjere ^Itoorbern auS einer ßdt, bie oorbem aller

Äenntnißno^me entrüdt ju fein fc^ien, beinahe beffer al8 bie

ouä manchen ßeitabtcbnitten unterer ©etc^ic^te. ^reüic^ tooQen

wir un8 nic^t oer^e^len, ba& biete« untere« SBiften noc^ oiele

Süden aufweitt, boft manche ftluft noc^ ju Überbrüden bleibt;

inbetten fte^t ju hoffen, ba^ bei bem rüftigen f^orttc^reiten ber

oorget(^id)tIi(^en f^ortc^ung auc^ biete fic^ mit ber

füOen [affen werben.

3)a« IBitb oon bem Seben unb Xreiben ber oorgef(^i(^t>

litten beutfe^en f^rau, ba« wir im folgenben auf ©runb ber

gasfreieren präSiftoriferen f^unbftüde gu fonftruiren oerfucTen

wollen, wirb im gewiffen ©inne einfeitig ou«faQen, infofern

e« Dorwiegenb bie materielle ©eite gum %u«brud bringen wirb,

alfo SSäoSnung, ©rnäSrung, ^leibnng, SBefcTäftigung unb ©cTmud

ber ©ermanin, weniger bie ibeole ©eite, ba nocS biefer SticTtung

Sin bie f^unbe nur einen befeSränften SiüdfeSlug geftatten.

9ßo un« bie f^unbe au« fpecieU beutfeSem ©ebiete im ©ticS

faffen, werben wir ba« Sllaterial au« ber IBorgeit ber an>

grengenben ßänber (OefterreicS unb fRorbfeSweig) SeräunfS»"«"

unb burcS IBergleicS ba« feSlenbe ©tüd gu unterem mofaif-

artigen Silbe gu ergangen Sol**«- — ©eficSt«-

punften au« mögen bie folgenben SeurtSeilung finben.

©S^ bem eigentlicSen XSema näSer treten, bürften

oielleicSt einige erfäuternbe Semertungen allgemeinen SnSalte«

über bie ©intSeilung ber UrgefcSicSte be« befferen Serftönb«

niffe« wegen am ^(a^e fein. SWan tSeilt biefelbe, foweit fie

für bie ©^ifteng be« fD^enfeSen in SetracSt fommt, in brei

geitlicS aufeinanber folgenbe fßerioben ein: in ba« palöolitSifcSc

^ftS6)
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ober ältere ©teinjeitalter, auc^ S)i(uoiiim genannt, in bad

neofit^ifc^e ober jüngere @teinjeitalter unb in bie SRetaUgeit. —
$ie älteften ©puren bed menfc^Iic^en $)afein!g in (Suropa

führen in bie paläolitifc^e ißeriobe gurüd. SBenn eiS auc^ ge*

wagt erfc^eint, eine fottjeit gurüdtiegenbe 3<‘^epoc^e giffermö^ig

berechnen gu rooQen, fo fann man immerhin bo(^ einen iBerfuc^

machen, biefelbe aufiS ungefähre abgufc^äben, wobei eS auf

einige Su^rtaufenbe me^r ober weniger nic^t onfommt. @e$en

wir bemgufolge auS ©ninben, auf bie wir nic^t nä^er einge^en

wollen, ben 93eginn biefer ^eriobe ungefähr umS 3a^r 200000,

i^r (Snbe umiJ 12000 o. (S^r. IDie Kultur ftecfte bamalS

gleic^fam noch in ben Kinberfc^u^en. 2)er SRenfc^ tannte Weber

äRetalle, noc^ ga^me liniere ober Slcferbau. ©eine gefamten

^ülfdmittel beftanben in ©tein* unb Knocbengerät^en ber ro^eften

t^orm, bie er fic^ aud t^euerfteinfnoOen unb X^ierfno(^en gu*

recbtfc^lug. woren bie fRiefen in ber U^ierwelt,

wie 5Kommut^, Sliefen^irfc^, Äuerod)«, 9ta«^orn unb onbere

Xbiere bed ^iluoiumS, beren f^Ieifc^ bie iRa^rung für ben

paläolit^if^en SRenfc^en abgab. — 3)ie auf ba<S 3)i(uoium

folgenbe jüngere ©teingeit, beren Seginn für ÜRitteleuropa um8

3af)r 12000 foQcn mag, weift eine neue, gang abweic^enbe

Kulturric^tung auf, bie bereite auf bie IBegeic^nung Sioilifation

Hnfpruc^ machen barf. 3)iefe(be fanb ^öc^ftwa^rfd^einlic^ burc^

ba£ IBorbringen einer neuen IBölferfamilie (Eingang, bie nom

©üboften ^er in fUtitteleuropa auftauc^te unb Slcferbau unb

äSie^guc^t einfü^rte. 3Ran ift gewohnt, biefe neuen ^nfömmlinge

alig SRitglieber ber großen inbogermanifc^en IBülferfamilie auf*

gufaffen unb fie al« Ärier gu begeicbnen, gu benen ouc^ bi

©ermanen gu fteHen finb. 3“ biefem 3citpunft tritt un« aifo

bie beutfc^e f^rau gum erften SDiale in ber 93orgef(^ic^te entgegen.

®ie neolit^ifc^e Kultnrperiobe d)arafterifirt fic^ im allgemeinen

furg baburc^, ba§ ber fWenft^ gur 3e»t
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meiften SBaffen unb äBerfjeuge aus ©teilt unb beT>

fertigte, jeboc^ folc^e fc^on ju poliren unb gu fc^teifen oerftanb,

augerbem baburc^, ba^ er, tnie fc^on gefegt, tlderbau unb Sie^>

juc^t trieb. 3)iefe ^ulturric^tung fanb • ungefähr umS 3a^r

2000— 1500 t). (S^r. il^ren Sbfc^Iug burc^ bie (Sinfü^rung ber

SRetoQe, juerft bed ^)}fer£, bann ber iBronje, einer 312ifc^ung

non jlupfer unb 3inn. ^iefeiS 9J2etaQ trat atiSbalb feine aud*

fc^Iieglic^e ^errfi^aft an, inbem ti nic^t nur aQgentein jum

©c^tnuef, fonbern auc^ ju äSJaffen unb äEBerfgengen nerarbeitet

»urbe. SliS um 500 n. (S^r. bann am^ bie fienntni§ beiS

(£ifend in äJi^itteleuropa Eingang fanb, fam auch biefeS 9RetaQ

)ur Slnfertigung non mancherlei ©eräthfehnften, im befonberen

ber ©chmuefgegenftänbe in SBerioenbung. Qi ift bied bie fogenannte

^aQftattperiobe ober bie ältere ©ifenjeit im ©egenfa^ gu ber

mittleren ffiifengeit, ber Satäneperiobe, gu inetcher (Jifen fc^on

allgemeinere ißerbreitung gefunben hatte. 2)amit nähern mir und

bereite bem ^Beginne unferer “Mo 3)eutfch*

lanb fchon hMionfe^en

Stach biefen einteitenben iBemerfungen gehen mir nunmehr

gu unferem Sh^tn“ über. Obmohl bie beutfehe 0rau erft gur

jüngeren ©teingeit auf ber iBilbfläche erfcheint, moDen mir hoch

auch baiS £eben unb Xreiben ihrer Vorgängerin, beö bilunialen

SBeibeS, mit in ben Streik unferer ^Betrachtung giehen, fchon

um bie ©egenfä^e gmifchen beiben (ichtnoQer h^tmortreten gu

taffen. 2)ad ^eim beiS paläotithifchen SHenfehen, menn anberiS

biefer SluSbruef fchon gerechtfertigt ift, mar ein hüchft primitined,

baS jeglichen ßomforteS entbehrte: je nach Oertlichfeit eine

$öh(£ ober eine im j^ied angelegte, aHenfaDS noch mit fiaub«

mert gum ©chuh gegen bie SBitterung gebeefte ©rube, beren

Voben gicichgeitig bie ©teile oon ©chlafftätte, Xifch unb ^erb

oertrat. ©S ift felbftoerftänblich. bah bei bem unftäten !£reiben

beä aJtanne« — bie 3agb machte feine ^auptbcfchäftigung au« —
(688)
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ein häufiger SBec^fel in bem 9lufent^aItdorte eintreten mugte;

ei leuchtet ferner ein, ba§ unter folc^en SSer^äftniffen unb bei

fo niebrigem ßuUurgrabe an boiS SBefte^en geregelter e^elic^er

IBer^ältniffe faum ju benlen war. SBo ber ^erumfc^weifenbe

i^äger ein weibliches Sßefen antraf, baS feinen thierifchen Xrieb

wachrirf, hielt er eine Beiklang mit ihm jufammen, nahm ei

oieQeicht auch a(S fernere £ebenSgefährtin bei feinen weiteren

SBanberungen mit fich auf ben äBeg ^ober aber (ie^ eS alS

„©trohwitwe" für immer im ©tich.

$uhfu(ht unb 5(ofetterie fennjeichnen bereits baS 3Beib, wo

es uns 2um erften 9J2aIe auf ber @rbe entgegentritt, ^(eibung

trugen jwar biefe ©chönen ber älteren ©teinjeit für gewöhnlich

noch nicht, aber fie oerftanben eS wohl, ih^e törperlichen Sleije

burch aOerhanb ©chmuct ju erhöhen. ^ieS (ehren unS bie ur<

gefchichtlichen f^unbftücfe. f^reilich oermögen biefe^©chmucffachen

beS 3)i(uoiumS mit beneit unfereS ^cüoKcrS nicht ben geringften

(Bergleich auSjuhalten
;
benn eS finb h^thfi einfache unb bürftige

©chöpfungen, wie fie meiftenS fchon bie 9iatur oon fe(bft barbietet,

aber babei hoch ganj originelle: (Bären, ^öhlen*

(öwen, (Pferb, fflolf, fJuchS, fowie Sberhouer, Unterfiefer Keiner

Shiere — (ur^ ofleS, woS bie Sogb abwarf, ferner SKufcheln

unb ©chalen oon SBeichthieren, bie, burchbohrt, auf einen ©treifen

aus £eber ober eine Xhierfehne aufgezogen, a(S ;^a(Sbanb,

Ohrgehänge ober S(rm> refp. f^ugreifen getragen würben. S3ohl>

habenbere (SoaStöchter behängten fich auch woh( mit burch(ochten

ober fogar gefchnihten ^(ättchen auS Elfenbein ober (Rennthier*

geweih, mit ©tücfen 3ett, ouffäQigen .refp. bunten ©efteinftücfen

u. a. m. S)och wir ftnb in ber 2(ufzäh(ung beS (ßu^eS noch

nicht ju @nbe. ^erfuchen wir in bie (Bouboirgeheimniffe ein

wenig tiefer einzubringen, fo erfahren wir, bah auch ^cteitS

©chminfe a(S 2oi(ettenmitte( in Snwenbung fam, unb ztoar in

@efta(t unfchulbigen Oders oon gelber ober röthlicher f^arbe,
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— c8 ift bieg berfelbe garbfioff, mit bem mir unfcce Stuben*

bieten ftreic^en ferner beS Sraunfteing ober ©rop^itg, gforb*

ftoffe, bie ni(^t nur jur iBerfc^Onerung beg Xeintg, fonbent ber

gangen fiörperober^ä(^e bienten. 3Bie Ofraag bermut^et, tnurben

biefelben oteQeic^t mit Siennt^ierfett oermifc^t auf bie $aut ge>

ftric^en ; eg fc^eint ficf| bemnad^ in ber !£^at um eine Strt Sc^minte

gebanbelt gu ^aben. Solche Sc^minftöpfc^en ^at man uer*

f(^iebentti(b, g. <0. gu Snberna^, in ber ©ubenug^ö^Ie u. a. O.

aufgefunben. — (ferner fc^eint eg bei ben paläolit^ifc^en S)amen

auc^ tBrauc^ gemefen gu fein, fi(^ na^ 9rt ber 3nbianer auf

Sangen, Sruft unb 8lrm mittelft Jättorcirung Sergicnmgen

angubringen. Sir fennen eine fleine SarfteQung aug ber

bituoialen $ö^te gu Saugerie*SBaffe in f^ranfreic^, bie ung gu

folc^er ^nna^me berechtigt. @g ift bieg eine @emeihfptoffe,

auf ber fich ein mit (Sinfchnitten (?) oergierter menfchlichet Hrm

eingraoirt finbet. — 35ie gorm unb ^rfteflung beg Äörper*

fchmucfeg, mie mir fie foeben aug bem patäolithifchen Steingeit*

alter gefchilbert haben, ift ben fReifeberichten gufolge noch bie

nämliche bei oerfcpiebenen, auf nieberer Sutturftufe, gteichfam

noch ™ Steingeitalter lebenben fRoluroöIfern.

Sie fchon am Eingänge betont, e^iftirte gu ber 3^it/

ber mir fprechen, noch ^aughalt: ßüchenoermattung, ^anb*

fertigfeiten, ^inberergiehung unb ähnliche iBefchöftigungen, bie

heutgutage in ben Sirfunggfreig ber ^augfrau fallen, fteOten

gar feine ober höchfteng nur fehr geringe Äuforberungcn on bog

Seib. — galten mir bei ben fog. Silben bet Sleugeit noch ber

Sefchäftigunggmeife ber grou Umfchau, fo finben mir, bafe in

erfter ßinie bte Anfertigung beg 3:opfgerätheg gu folchen Obliegen*

heilen gehört. 3)ie poläotithifche fjrou mar beffet otg biefe ihre

mobernen fDfitfchmeftern baran; benn bie Ihinft ber ^eramif

mar gur 3«** nofh unbefonnt. 3nbeffen bag fehlen irbenen

®efchirreg inooloirt noch nicht, bem S)i(uoium bie iRethobe beg
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jtoc^enS ab^ufprec^en. 3)a8 ®armad)en ber ©peifen

nie man es bei nieberen SSöIferfcbaften oerfc^iebentlic^ noc^ be>

oboc^ten fann, in ber einfachen SBeife, bofe in eine @rbgrube,

bie mit X^on ober Se^m ouSgefc^miert ober mit einer I^ierbaut

auSgefteibet mar, ober in einen !£rog auS einem im Innern

oermitterten Sournftamm SBaffer unb gleifcb jufammen hinein-

gefc^üttet unb burd) glü^enb gemachte Steine jum Sieben gebracht

mürben. S)a6 ein ft^nlicbeS Serfa^ren bereits jur Urjett beftanb,

fc^Iie^en mir mit $örneS auS einem ^unbe aus ber @ubenuS>

^öbie in 9iieberöfterreic^ : mehreren ganj ourc^glü^ten Quarj'

gerötlen. — 6in anbereS ®erfa^reii, baS möglic^ermeiie auc^

bereits in ünmenbung fam, ift baS iBraten refp. diöften am

Spieg, menn aue^ nic^t gerabe in ber entmidetten SEBeife, mie

eS bei ColfSfeften (Oc^fcnbraten) noch ^eutjutage geübt mirb —
benn Sifen gab eS ja noch nic^t, unb ein $oIjjpie§ märe fic^erlic^

babei oerbrannt—
,
fonbern oieUeic^it nur in ber Srt, mie man

fleinere Spiere, im befonbern gijc^e gegeiimärtig (in Ungarn,

©apem, bei ben Qnbionern) ju röften pflegt, bie mon auf

Steden ober ftarfen Stützen oufgefpiefet im fpiften SBinfel jur

<£rbe in biefe feftftedt unb über QHimmfeuer langfam gum iRöften

bringt. — 3)ie Speifenfarte mieS jur paläolitpifcpen ^eriobe

bereits eine immerhin bebeutenbe StuSmapI auf: ^auptföc^Iic^

maren eS jene mächtigen büuoialen Säuget^iere, bereu f^Ieifc^

bie äJiafitjeiten für ben SKenfcpen abgab: SJiammutb, 9l^ino>

ceroS, 9lennt^ier, ißferb, Urftier, Siiefen^irfc^, ^ö^fenlöme,

©}i(bfcpmein u. a. m.

^aS EX^ier mürbe für gemö^nlic^ an Crt unb Stelle, mo

eS eine ©eute beS Sägers gemorben mar, in feine^^Stüde jerfegt,

mobei fic^erlicp baS SBeib pilfreic^e ^anb (eiftete. 2)ie

§out mürbe mittelft eines geuerfteinmeffers aufgefc^nitten unb

baS f^eü abgeftreift, inbem man mit falgbeinäfinlicben SEBerf*

jeugen aus iRenntpiergemei^ nacpfialf. iln biefe ißrocebur fc^Iog
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fi(^ ba^ ^uStoeibeu an. frifc^ audftrömenbe 18Iut tourbe

mittelft ber ^o^Ien $anb ober löffelartig auöge^ö^Itec jtnoc^en«

luerfjeuge aufgefangen unb noc^ toarm getrunfen; möglicher*

tneife lecfte man eö auc^ nac^ ^rt ber ^unbe auf. 0obann

mürbe ber 0d|äbel bure^ 0teinbei(e geöffttet unb fein no(^ marmer

3n^alt, ber für einen ;^auptlederbiffen galt, an Ort unb 0teQe

nerfpeift. S)ann erft ging ti an baö ^^iere«.

3)ie meniger brauchbaren, fermer fortjufchaffenben 0tücfe, mie

ber Stumpf, blieben jurüd ; bagegen mürben ber ^opf, ber ^alö,

fomie bie (S^tremitöten, an benen baö meifte f^fleifch ju fi^en

pflegt, nach mitgef^leppt. ^ier fanb bie meitere Anlegung

unb 3ubereitung beö erlegten fiQli- SRittelft 0tein> unb

jtnochengeräthe, bie in ihrer f^orm an IBeile ober SJteffer erinnern,

mürbe baö f^leifch gelöft; bie Knochen mürben noch >i>(itei^ <tuö>

genügt, im befonberen bie marfhaltigen Slöhrenfno^en megen

ihres fchmadhaften Inhaltes aufgefchlagen. 3^’^trümmern

berfelben bienten maffioe iSörenuntertiefer mit ftehengebliebenem

Sefjahn, bie fich als |>ammer bequem hanbhaben liegen, ober an

Ort unb 0teüe aufgelefcne gelbfleine. 0olche fauftgroge Jammer-

fteine famen j. ®. in 0chuffenrieb in SBürttemberg houfenmeife

jum ü3or{(hein, beSgleichen grögere @neiSplatten oonl—20uabrat>

fug ®röge, bie oieQeicht als 0chlachtblöc{e ober auch als ^erb>

fteine IBermenbung fanben.

3)aS mehr ober minber gar gelochte Sltahl mürbe, ohne

groge Umftänbe ju machen, oerfchlungen. ®abeln[gab eS noch

nicht; bie f^inger bienten alS folche, bie hoh^c $<>nb alSSöffel.

3Bir tennen jmar löffelartige ©ebilbe, b. h- rinnenartig auSge>

höhlte @emeihftücfe oon 3—4 dem Sänge (0chuffenquelIe); ihre

für ben gemöhnlichen @lebrauch ju bebeutenbe ®röge fpricht aber

eher bafür, bag fie juni ^uffangen beS IBluteS ober jum SIuS'

löffeln beS ©ehirneS gebient haben mögen. — 3n ©rmongelung

oon ^Iht’nscfagen benu^te man auch toohl hici^ (0chuffeu‘
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queQe j. 10.) jur ^ufberoa^rung oon ^(üffigfeiten ober a(S !£rinf>

beeter bie @c^äbel ber erlegten !£^iere.

Sieben ber 3u^’creitung ber ©peifen log bem 333eibe

böc^ftnial^rfc^einlic^ ouc^ noc^ bie ^erfteüung ber gur 3agb unb

jum ^bbäuten ber IBeute erforberlic^en ©erätbfe^aften ob; in

ben fpäteren 3a^rtaufenben ber poläolit^ifc^en ^eriobe fom

bierju noc^ bie Slnfertigung ber ßleibung. Urfprünglic^ gingen

ber biluoiole SRenfe^ unb ouc^ feine beffere ^älfte unbelleibet

einher, oieOeic^t ouc^ nur jur roärmeren ^a^teSjeit. 3Bir be*

fi^en einige intereffonte fflelege hierfür in ©eflolt einiger ^öt^ft

einfach ouiSgefä^rter, ober red^t (^orofteriftifc^er ^orfteQungen

menfc^lic^er SBefen auf Snoc^enftüden. @o }eigt u. o. eine

@rooirung auf einem ©c^ulterblattfragment au8 ber fc^on er*

mä^nten }u fiaugerie*93affe eine unbelleibete, aber mit

armbänbern gefc^müdte weibliche 0^0^”

ber polöolitl^ifc^en fc^eint entfprec^enb ber fortfe^reitenben

©efittung auc^ bie S3ef(eibung beiS Körpers in iDiobe gefommen

ju fein; ^öc^ft primitio mar fie fic^erlic^ noc^, benn ©pinnen

unb ffflec^ten maren nod) unbefannte f^ertigfeiten. ©ie beftanb

oermut^Iic^ nur in einem ©tüd ^eQ, baS ald fDiöntelc^en über

bie ©c^ulter ober bie ^üften gemorfen mürbe, ober in bad ber

fDienfc^ auc^ ooQftänbig ^ineinfroc^. ^a mag ei nun j;u ben

Obliegenheiten beiS SBeibe^ gehört haben, biefe fffeHe herjurichten

b.h.fie mittelftf^uerfteinfchaber abjufraben, ju glätten unb mitf^ett

gefchmeibig ju machen, ferner fie ju jufchneiben unb burch S^äthe

au« Seberftreifen, ©ebnen ober S)ormftreifen ju oereinigen. 2)afe

hierju fchon S^abeln, ©tichel, Pfriemen unb ^h^^n in ©ebrauch

maren, bemeifen oerfchiebentliche f^unbe; in ber ©ubenu«höhlc i-3-

hat man mehrere folcher, immerhin recht jierlich gearbeiteter Släh*

nabeln oon 3,7— 7,2 cm Sänge gefunben, bie au« bem ©chulterblott

be« fRennthiere« gefchni^t finb unb an bem einen @nbe eine oermuth*

lieh uiittelft einer fteinernen©pihehergefteIIte3)ur(hbohrung tragen.
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ÜJicfem äußerft primitiöcn Äulturjuflanbe, wie wir iön

gefc^übert ^aben, nac^ ju fc^tie^en, mug bie Stellung ber

§rau, wie überhaupt bei allen ro^en äSölferjc^aften, eine ret^l

untergeorbnete gewesen fein. (Ein ganj anbereiS SBi(b bagegen

gewinnen wir »on bem Seben unb Xreiben ber gtou in ber

fiilturgefc^ic^tlicb ft^on fortgefc^ritteneren ^eriobe, ber jüngeren

@tfin5eit. ^er enblofe unb fc^Iieglid^ aufreibenbe £Eampf untS

^afoin wä^renb ber palöolit^ifc^en ^eriobe brachte fc^(iegli(b

gerabefo wie bie gewaltigen X^iere beiS ^UuniumiS au(^ i^ren

ßritgenoffen, ben SDienfc^en, aQtnä^Iic^ jum 93erfc^winben. Stn

feine ©tefle trat ein neue«, frieblic^e« unb me^r fefe^afte« @e*

fc^Iec^t, ba« }u ^Beginn be«jenigen ^tturabfc^nitte«, ben wir

a(« neolit^ifc^e« bejeic^nen, uermut^(ic^ au« ©üboften

na(S) STiitteleuropa einwanberte unb $au«t^iere fowie 5tultur«

pflanjen mit fic^ brachte. Srier waren e« wo^I ober, fpecied

für bie beutfc^en fianbftrerfen gefagt, germanifc^e ober folgen oer*

wanbte (oorau«eiIenbe) ißölferftämme, bie ju 2;rägem neofit^if(^er

^(tur unb (Siefittung würben.

^ie 9HeberIaffungen unb SSo^nräume biefe«

waren bem ^ö^eren jluUurgrabe gemä§ fc^on freunblic^er unb

i^rem 3>®ecfe entfprec^enber eingerichtet al« oorbem. ®ie Hn«

läge biefer iBehaufungen war oon ben (o(a(en ißerhältniffen

abhängig. 3n gebirgigen @egenben, g. iB. in ber frönfifchen

Schweig, in ^o(en, Obcritalieu :c., waren e« wieberum $öhfen

ober (Slrotten, beren innere« gum ^ufenthatt«ort umgeftaltet

Würbe; auf ebenem Sarrain, g. ©. im norbbeutfchen ober un*

garifchen 3:ief(anbe, au« f^achwerf ober IRohrhatmen aufge«

richtete unb mit Sehm ou«geftrichene Jütten, beren meift runber

©oben entweber p(an war ober tiefer a(« ba« Srbnioeau (ag

unb im (epteren f^ade öfter« noch ©orrath«räume barg (fo in

Sengpel); in wafferreichen 9?ieberungen enblich, g. ©. in ber

dtorbfchweig, waren e« Pfahlbauten, auf 9loftpföh(en mitten in
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einem @ee ober erri^tete blod^auSöbnlic^e Anlagen.

2)ie (Einrichtung einer folchen iRieberlaffung beftanb in bem

)(um £eben nöt^igflen äRobUiar — 3;if(h' unb IBanfrefte

man in ben fchroeijcrifchen ^Pfahlbauten angetroffen —

,

in

Äüchengeräthfchaften allerlei Mrt, mie Jeflern, löpfen, firiigen,

SBechem, Sieben, Siegeln, Söffeln u. a. m., foroie in einem

SBebftuhle. Sementfprechenb mug auch SßtrfungiSfreid ber

neolithifchen ^audfrau fchon ein recht umfangreicher gemefen fein.

Oh”f nunmehr bie Hnfertigung beS Sopf*

geröthe^ ob, in ber fie ooQenbS ihren fünftlerifchen Sinn unb

ihre ^anbfertigfeit bethätigen fonnte. Sag biel auch loirftich

ber f^aO mar, bemeift jene ißracht oon ©efögen, bie un^S auS

ben neolithifchen fRieberlaffungen, im befonberen auiS ben ber

fchmeijerifchen ißfahlbauten entgegentritt.

Sie äRannigfaltigfeit in ben @efchirrformen geftattet mohl

ben iRücffchlug, bag auch Slocgfunft bereite einen höheren

@rab oon äüerooOfomnung erreicht hoöen mug. Saju fommt,

bag Heferbau unb IBiehjucht eine jiemlicge SuSmahl in ben

Speifen erlaubten. Serfuegen mir einmal, in bie Söpfe unferer

neolithifchen Urgrogmütter }u guefen, unb mir merben ftaunen,

bag ber ängalt fich menig oon bem ber Söpfe amS unferer

heutigen 3eit unterfchieb. SBährenb ber palöolithif^e iDienfch

auf IB&renfchinfen, iDIammuthrüden, fiömenglet unb 9iennthier>

marf angemiefen mar, brachte fegt bie ^auSfrau neben 2Bilb>

bret jagmerer Srt, mie ^irf^, fReg, @ber, aueg fegon Segmeine*,

fRinb* unb Hammelbraten, fomie allerlei ©eflügel auf ben

Sifeg. SEBeitere äbmecgfelung ergielt bie Speifenfarte bureg bie

(Erjeugniffe ber Seen unb glüffe, mie Huftern, SBarfege,

^oreQen u. a. m.; ben IRacgtifcg enblicg bilbeteu 51 ompottforten

oerfegiebener 21rt, mie Mcpfel, Sirnen, ipflounien, Scglegen,

Heibelbeeren, iPreifelbeeren u. f. m. im rogen ober gefegmorten

ßuftanbe. Siefem reicggoltigen Speifenprogromm zufolge mug
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e8 ni^t übel gewefen fein, beim neolil^ifc^en SÄitteleuropfier

öor circa 6—8 Saufeub 3al|ren an ber lofel gefeffen gu

^aben. — ®ie ^erfteßung ber ©peifen fanb in ftoc^töpfen

ftatt, njo^I in berfelben SBeife »ie bei un8. (Jigenortig war

bagegen bie ürt be8 ißrotbacfenS. ^er ^eig mürbe auf einer

glü^enb'^eig gemachten ©teinplatte auSgebreitet unb mit

glü^enber 9fc^e beftreut: fo entftanben IBrote, bie auf ber

Unterfeite flac^, auf ber Oberfeite gemölbt unb uneben au8*

fe^en. X)ie biente ßonfiftenj ber runblicb^n, 1 i>i^ Sinien

biden unb 4—5 3*>n im ®urc^meffer großen SBrote lö^t barauf

fc^Iiegen, bag biefelben feine ^efe al8 erhielten, e8 mar

bemnac^ eine Hrt 3miebacf. dagegen mürben bem Jeige fiein*

botter* unb Seinfamen a(8 fßürje beigemengt ober auf ba8 fertig

geformte SBrot aufgeftreut. Sluffällig ift, bag bie 93rote, bie

fic^ unter ben ©peifeüberreften ou8 ben fegmeijerrifegen ^fobf»

bauten erhalten gaben, nur au8 SSeijen* unb ^irfemegl gebaden

finb, niegt au8 ©erftenmegl. ®a nun aber aueg Äömer biefer

^almfrucgt unter ben bafelbft aufgefpeiegerten ©etreibeoorrätgen

jiemlicg gaglreitg oorfommen, [fo mug bie ®erfte eine anbere

SSermenbung gefunben gaben: Oermutglicg jur ^Bereitung oon

®ier. ®enn ben 9?acgricgten ber Älten jufolge mor ungegopfter

@erftenfaft fegon frügjeitig ein über gan,^ Europa oerbreiteted^

unb gef(gägte8 ®etränf. ®efonberer ®eliebtgeit erfreute fieg

ba8 feltifcge ®ier, beffen 3“l>c^*it“ng im ^aufe ftattfanb unb

oieOeiegt aueg ben meibfiegen SBefen jugel. 3)er SuSfeganf

gefegag bureg Meßner. SEBie geimelt un8 bie ©(gUberung an,

bie ®ofiboniu8, ein ©egriftfteßer im 2lnfange be8 1. 3ugt*

gunbert8 o. (£gr., oon einer feltifcgen @aftmirtgfcgaft entmirft:

„au8 bemfelben gaffe mirb fleigig ©eibel naeg ©eibcl »er*

japft unb »on ben Reßnem redgtä unb Iinf8 auSgetgeilt." —
Siebenblut fegeint 5ur 3^^^ neolitgifcgen ^ftur in ßJ^Iittel*

unb 9iorbeuropa noeg unbefannt gemefen ju fein; benn einmal

l«4«)
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fehlen unter ben uorgefc^ic^tlic^en ^unbrn bte jum Geltem er*

forberlic^en @erät^fc^aften, jum anbern nur bei bem ftrengen

ßlima ber bamaligen an ^<n Sattfommen be# äBeinftocfeS

faum gu benfen; au(^ Oberitalien geitigte bamalS noc^ feine

genießbaren Zrauben.

Sine »eitere SBefcßöftigung bet germanijc^n ^au gut

jüngeren ©teingeit »ar ba8 ©pinnen unb SBeben. 9li(^t nur

ader^anb @erät^e, bie auf bie SBebetec^nif iBegug ^aben, roie

aus diippenfnocßen ^ergeftedte ^fad)S^ed)etn, ©pinbeln, ©pulen,

^afpelbeftanbt^eile, ©pinnnjürtel unb SGBebegercic^te, legen oon

ber SSerbreitung bet ffiebcfunft 3«nflni6 ob, fonbetn au(^ eine

gange %(ngaßl »o^Ier^altener ©etuebftücfe.

^aS ©pinnen »urbe mittelft ber ^anbfpinbet beforgt;

benn baS ©pinnrab ift eine Srfinbung, bie um mehrere 3o^r*

taufenbe jünger ift. 3)ie ©pinbel ßaben mir unS alS ein auS

hartem $oIge — in fpäterer 3cit benu^te man gu ißret An-

fertigung baS ^ofg beS Euvonymas euopäus, eineS ©trauc^eS,

ber beSmegen ben SWamen ©pinbelbaum erhiett — gefcßnibteS,

oben fpift guIaufenbeS, unten mehr abgerunbeteS, 30—35 cm

langes ©täbchen gu benfen, bem in einet Sntfernung ton

wenigen Zentimetern tom unteren Snbe ein thönerner ober

beinerner ©pinmoürtel feft aufgeftecf t war. ©otcße ©pinnwürtel

finb adenthalben in torgefdhichtlithen dfieberlaffungen unb @rab*

ftütten ber neolithifchm ^eriobe gefunben worben: freiSrunbe

©ebübe ton linfen-, mohlftein*, fuget* ober ftumpffegelförmiger

©eftalt (4—5 cm ®urchmeffer, 2Vg—4 cm ^töh^)/ bie bet

^öhe nach burchbohrt finb, um auf bie ©pinbet in ber foeben

gefi^itberten SBeife geftecft gu »erben. ®ie SBode, in fpäterer

3«it auch ber gtachS — gut norbeuropäifchen jüngeren ©tein-

unb auch ooth Srongegeit fcheinen nur »odene ©ewebe on*

gefertigt worben gu fein — würben, wie je^t noch übtich, um

einen ffiocfenftocf gewunben, ber fenfrecht in bie Srbe gu ftecfen

{M7i
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fom. — SWoc^bem bet Mnfangafoben oon bem am SEBoden auf*

geftedten 893oObüiibeI gezogen unb mittelft einet einfachen

0(^(inge an bet @pinbelfpi^e befeftigt tuat, 30g bie ©pinnetin

mit ben gingetn bet linfen ^otib bie gafctbüfd)el oom SBoden

au8, oeteinigte biefelben mit bem SlnfangSfaben auf bet ©pinbel

unb gab biefet mit ben Ringern bet teerten ^anb eine btefienbe

iSeroegung, bie fic^ bem butc^ bie ©pinbel beft^roetten [yaben

mittfieilte. äBat bann bet f^aben auSgefponnen, b. bie

©pinbel aQmöblic^ auf ben gupoben ^etabgefc^mebt, fo etgtiff

bie ©pinnetin biefelbe unb tuidelte, inbem fie fie auf ben

©(^o§ fegte obet gegen bie iBtuft ftemmte, ben ^aben butc^

bte^enbe iBemegung auf. ©obann mutbe bet Oiaben oon

neuem an bet ©pinbel befeftigt, biefelbe in quitlenbe lBe<

toegung gefegt, unb bet gefc^ilberte 9!}otgang miebet^olte fic^ fo

weitet fott.

9n baS ©pinnen fc^log ficb baS äBeben an, baiS gleich*

faQtS 3Ut ^audinbufttie jä^Ite unb ben weiblichen f^amilien*

mitgliebetn oblag, (^ie SSJotte SBeib unb SBeben foUen benfelben

Utfptung gaben.) !Die @ewebe, bie jut jüngeteu ©teinjeit in

fD2itte(* unb 91otbeutopa gergefteHt wutben, beftegen, wie IBet*

faffet naeggewiefen gat, au^fcglieglicg in taffetattigem obet

(einewanbbinbigem ®ewebe; bie Slnfettigung be^ ^öpetä wat

bamal§ noeg unbefannt. — 2)ad SBeben ift eigentlicg nut ein

mobificittea glecgten. ®et etfte SBebftugl mog ton einem

f^Iecgttagmen nut wenig Slbweicgenbea geboten gaben
; auf igm

wutben bie @atnfäben bet iBänge naeg aufgefpannt tefp. bei

fottlaufenbet ilette an bem einen @nbe buteg getabgängenbe

@ewi(gte fttaff gegolten unb bet Cuete naeg oon gleicgfalla

patoHelen gäben in bet SBeifc gefteujt, bafe jebet Duetfoben

(bet (Sinfcglag) abwecgfelnb übet unb nntet einen £öngafaben

(bie ^ette) ju liegen fam. Sa ift biea bet gotijontale 3Beb*

ftugl. ©eine weitete Sluafügtung ift bet wageteegte äBebftugl,

(648 )
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»ie er und bereits gur jünoeren ©teingeit 9){UteIeuropad ent<

gegentritt. 3n einer neolit^ifc^en ^fa^Ibaute ber fc^toeigerifc^en

6een würben Ueberrefte oon einem 2Beb[tu^te aufgebccft, bie

für eine uertifale SuffteQung bedfelben fprec^en; ed waren bied

gwei, 40—50 om ooneinonber entfernt liegcnbe bearbeitete

^ölger, gwifc^en benen 12 2;^ontege[, aifo 3Bebegewi(^te ober

3rttelftreder lagen, ^iernac^ gu urt^eilen^ (ag ber fteingeitlic^e

@toff noc^ nic^t einmal einfach breit. (Sr beftanb, wie bie

^nbe lehren, in gwar grobem Seinewanbgewebe, bad aber

bie ^audmac^erteinewanb unferer flui @^ranfen

forbem fonnte.

0uger im ©pinnen unb Sieben waren unfere f^rauen bet

©teingeit auc^ in ber ^erftedung oon f^itirarbeiten fc^on be*

wanbert. S)ied fe^en wir u. a. in einem mit befonberer ^unft>

fertigfeit gefnüpften ^aarne^ oon forgfamft feinfter Sludfü^rung,

bad in einer ißfa^tbaute gu dloben^aufen aufgefunben würbe.

%u(^ an f^Uirwerfgeugen fe^tt ed ^ier unb ba nic^t unter ben

Ueberreften. ^äfelnabetn g. fanb man in giemtic^er dJIenge

in einer fränfifc^en ^ö^(e. ©ie finb aud Sfnoc^en, mit 93or>

liebe aud ben Stippen eined grogen äBieberfäuerd, angefertigt

unb geigen einen gegtätteten ^anbgriff unb an ber©pipe einen

giemtic^ abgefc^tiffenen ^afen — ein beutüc^er IBeweid für

fleißige Senu^ung oon garler $anb. Slud ber S^urc^bo^rung,

we(c^ biefe Stabetn am ©riffenbe tragen, ge^t augerbem noc^

f)eroor, bog fie oon ber ^audfrau am @ürte( getragen würben,

oieDei^t um fc^ab^afte ©teQen, g. S3. an ben gifc^emeften, an

Ort unb ©teile fogleic^ audbeffem gu fönnen. — SKit ber

gleichen (Sefc^icflic^feit wie bie ^älelnabel oerftanben unfere

Urmutter ber neolit^ifc^en 3^^ Stö^nabel gu führen.

SBir fennen folc^e Stäbnabeln aud benfelben fteingeitlicben

^öblen Oberfranfend. ©ie finb gleicbfaOd aud Stnocben an*

gefertigt, aber oiet fleiner ald bie ^äfelnabetn, gum Xbeil

eammlung. «. S. VIIL 186. 2 (64«)

Digitized by Google



18

runb, flut jugcfpi^t unb geö^rt; einjelne iSjeroplore weifen

fogor mehrere Oe^re auf. — ©c^öne ©tidmufter treten un8

unter beu neolit^ifc^en gunben au8 ben fc^weijerifc^en Pfahl-

bauten mehrfach entgegen. SD?ir fällt hierbei ein ©tücf ©eroanb

au« einem Pfahlbau ju Srgenhaufen ein, welche« oon göben

in ber SBeife burchjogen ift, bah inon fogleich erfennt, c«

hanbclt fich gewiffe htn«ingefti<it« 35effin8. ßin

anbere« ®ewanb, ba« freilich tiicht in natura erhalten ift,

fonbern ol« IBefleibung auf einer ^honfigur au« ber Pfahl-

baute JU Saibach jur ^arfteQung gebracht ift, trägt uom in

ber SRittellinic, fowie an ber Dbernaht om Ärme einen horten-

artigen S3efah, ber fi^h au« quabratifchen tBerjierungen mit

einem 9nbrea«freuj jufammengefeht unb fich gteichfaO« al«

©tiderei, oieQeicht auch aufgefegte Such- ober peljfledchen

beuten lägt.

SBir hi>^cn un« in unferer bi«herigen SBetraihtung über

bie weiblichen $>anbfertigfeiten jur neolithifchen Periobe oor-

jug«weife auf bie f^unbftüde au« fübbeutfehen, fchweijerifchen

unb öfterreichifchen Sliebcrloffungen berufen, ©inb wir bomach

berechtigt, folche auch bei ben in ber norbbeutfehen Siefebene

wohnenben Sölferfchaften biefer flulturperiobe oorau«jufe|en ?

©icherli^ wohl. SBenn wir ouch feinen bireften SBewei« für

folche Annahme in ben »orgefchichtlichen fjunben befi^cn, fo

berechtigt un« bennoch bie oerhältnihmähig h<><^cnt-

widelte Äeramif, fowie bie jahlreich aufgefunbenen ©pinnwürtel,

f5loch«hecheIn unb SBebegewichte.

9iach aHebem fönnen wir ber germanif^en, wie überhaupt

ber neolithifchen gro“ gewiffen ©inn für bo« ®ble unb

©chöne nicht abfprechen, ben fie überbie« auch in ber Slu«-

fchmüdung ihre« Körper« ju bethätigen fuchte. Sa ba« ÜRaterial

für bie ^erfteQung oon ©chmudfachen noch fo jiemlich ba«felbe

wie jur öfteren ©teinjeit war, nämlich ©tein, Knochen, älfufchel-

(660»
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fetalen, gegen 8Iudgang ber jüngeren ©teingeit auc^ ^in unb

ttjieber Shipfer, fo barf e« nic^t ®unber nehmen, »enn tt)it

^ier faft biejelben toieberfinben nie norbem, nur in

einer etiood gefäQigeren unb toeniger mafftoen $orm. Obenan

fte^n ^ieroon burd)bo^rte ®oIf/ ®ber

unb ^unb, bte entroeber einjeln a[i Smulett, bejiel^ungdweije

aliS Ohrgehänge ober auch ju einer ßette nebeneinanber gereiht

um ben Jg>aI8 getragen mürben. Äugltge ober eefige ißerlen

aus S3ein ober 2;hon, ju Keinen IRingen jugefchnittene

SRufchelftücfchen oon perlmutterähnlichem ®(anj, bie überaus

häufig, j. IB. in ben fränfifchen fühlen, oortommen unb

möglicherroeife auch als 3>crrflth ben ©emänbem faßen,

ferner Iho”ftütfchen, bie entmeber burch punftförmige, balb

freiSförmig, halb in geraben fiinien angeorbnete Vertiefungen

ober burch rinnenartige, balb parallel (aufenbe, halb fich

freujenbe f^urchen reich omamentirt erfcheinen, foroie in

einzelnen @egenben ber Vernftein oerooQftänbigten baS @chmucf>

inoentar.

25ie flleibung mag in einem linnenen Untergemanbe unb

einem rooQenen Obergemanbe beftanben ^urch

jKiochennabeln, Bornen ober jugefpigte ^oljftUcfchen, über ben

^üften mahrfcheinlich burch ^i^en Gürtel auS Vaft ober Seber

jufammengehalten mürbe. — @efchnißte ®inftechfämme auS

VuchSbaumholj, eigentlich 2)oppelfämme, b. h- jwei aneinonber

gelegte Sämme, bie burch umgreifenben @riff

miteinanber »erbunben maren, fomie iliabeln ouS Sein ober

^olj bienten jur Sefeftigung ber h^chfi^tftrten ^aore, bie

mohl bei SBohlhabeuberen noch ö^n einem feinen §aarnep

überbedt mürben.

Äehren mir noch biefer ?tbfchmeifung noch einmal jur

SefchäftigungSmeife ber fjrou jur jüngeren ©teinjeit jurücf.

Sieben bem ^auShaltungSroefen ftetite ouch bie Seforgung ber

2* (6S1)
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Sanbtuirt^fc^aft unb be8 Sie^ftanbed mancherlei Hnforberungen

an baS SBeib. SEBährenb ber SD'^ann ben $f(ug führte, ging

feine beffere §filfte mit ber ©aat in ber ©chürge au8 Sinnen*

ftoff hinterher. 3nr (Srnte gab ei fobann für fie

aQe ^änbe noD gu thun. 0uf bem f^Ibe hi^B ^ in erfter

Sinie baS betreibe mähen, aber nicht mit ber ©enfe, fonbem

mühfam mit bem gefchroeiften ©teinmeffer ober ber fu^jfernen

^anbfichel, benn bama(8 war ei noch brauch, baS 5!om bicht

unter ber %lehre abgufchneiben. War baS betreibe herein*

gebracht, bann fanb fich im ^aufe wieber neue iSrbeit. 2)aiS

Sudbrefchen beforgte gwar ba8 Sieh; baS steinigen unb 3ee*

fleinem ber ftörner bagegen ber SRenfeh- Son ben ^fahl*

bauern wenigftenS fcheint auf bie Steinigung be0 @etreibei8 oon

©preu unb Unfräutern fchon Gewicht gelegt worben gu fein;

benn man hnt biefe hnufenweiS unter ben jtehrichtabfüQen ihrer

IBehaufung angetroffen. X>aS gereinigte betreibe würbe mittelft

^anbmühlen gemahlen, ober richtiger gefagt, gerquetfeht. ©otche

SRühten, bie adenthalben unter ben norgefchichtUchen f^unben

oorfommen unb bie ben iBewei« liefern, boB ihre SBefi^er bie

Körnerfrüchte bereits fannten, wenngleich fi< auch ^<ine Stefte

berfelben hinteriaffen hai>eit' beftanben aus gwei glatten ^Ib*

fteinen non gehörigen 2)imenfionen, bie, burch bie ^anb in

rotirenbe ^Bewegung gefe|t, baS gwifchen ihnen (iegenbe ©etreibe

gerquetfehten unb je nach 3Rühe, bie fich fchönen

SRüderinnen babei gaben, balb feineres, balb gröberes 9)teh{

lieferten.

SBir übergehen bie pflege beS ißiehS unb woden nur no^

einen Äugenblicf bei ber SKilchwirthfchaft nerweilen. — Ob bie

fteingeitlichen iBewohner SRitteleuropaS fich f<h<’>*

iButterbereitung nerftanben, hüd fchwer gu fagen. ^ie tlaffifchen

SSöIfer beS SÜterthumS hoben nachweislich no^ nichts non ber

iButter gewuBt. hingegen foden bie päonifchen ^fahlbauem
(«52 )
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bfn 92ac^ri(^ten ber SIten jufolge ($ecataeu8) ed »erftanben

^abra, „aud Wild) ein Oel^' ju gewinnen, mit bem fie i^ren

fiöiper einfalbten. fie badfelbe oud^ ali8 Speifenjufa^

oermanbten, mirb nic^t gejagt. S8ei mand^en iBblferjc^aften

ber iReujeit foQ nod^ ein 9(bfc^eu gegen iButter hefteten.

Änbererjeitg merben ©cpt^en junb I^rocier aI8 öuttereffer im

ültert^um gefc^übert. JBei bem SRangel an SBemeijen mfiffen

mir ti unentjc^ieben laffen, ob bie (Germanen fc^on bie j^enntnig

ber ©utterbereitung befafeen. Wogegen bürfen mir bei i^nen

mo^I eine folc^e für bie Stäjebereitung oorauSfe^en. ^aiS ©er«

fahren mar oiedeic^t ein ä^ntic^ed, mie e8 ^eut5utage noc^

gemiffe turfomenifc^e Stämme [üben. Sie laffen fonbenfirte

ÜRilc^ jur Säuerung fommen unb bie babei gefäOten f^Iocfen,

gu runben 5higel^en geformt, an ber Sonne trodnen. S)iefen

fturut — fo nennen fie bie ^geld^en — führen fie al8 Steife*

oorrot^ mit fic^ unb jerreiben i^n im ©eborfgfatle mit SEBoffer

ju einer Urt faurer SRilc^. E£acitu8 fpi^ic^t t)on bem lao

coQoretum ber (Germanen, momit er oieOeic^t biefe Slrt ^äfe,

aifo Ouarf gemeint ^at.

9Bir §aben biiS^er bie et^ifc^e Seite beiS SeibeS ganj un*

berüdfic^tigt gelaffen, aud bem einfachen @runbe, mei( |mir in

biefem ©unfte nur auf ©ermut^ungen angemiefen finb. (Snt*

fprec^enb bem jiemlic^ ^o^en ^ulturgrabe beS neolit^ifc^en 3^^*

alterS bürfen mir mo^l anne^men, bag SRoral unb Sitte fcbon

bamal« ju i^rem ©ec^te beftanben, bafe im befonbern jene brei

Xugenben bie germanifc^e f^rau bereites bamabS auSjeic^neten,

bie an i^ren ©ac^fommen bie römift^en Sc^riftfteKer noc^

rühmen: Siebe jum ©atten, ju ben Äinbern unb ju bem ©ater*

lanbe. E{)eutlic^er jeigt ft^ bieg fd^on in ber barauf folgenben

©ronjejeit, mie mir meiter unten noc^ fefien merben.

aSag junäc^ft bie ©ef^äftigunggmeife ber ^augfrau in

biefer ©eriobe betrifft, fo ift faum onjune^men, bofe biefelbe

(663 )
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bur(^ bte einfü^rung ber 0ron5e eine rocrflit^ Hbänberung

oon ber gewohnten im neoüt^ifc^en ©tein^eitalter erfahren ^at.

972e^r beeinflußt mürben bagegen burcß bie neue fiulturricßtung

0ub unb ©cßmuct. — lieber bie ßleibung ber @ermanin finb

mir gerabe jur 0ronjejeit fo gut unterrichtet, mie mohl gu

feiner anberen ißeriobe ber europäifchen Urgefchichte. äBir be>

ftßen nämlich eine Slngahl in 0aumfärgen beigefeßter Seichen,

bie [ich banf ber fonfernirenben (Sigenfehaften 'bed fie um«

gebenben IDlebiumS fomohl felbft al8 auch ihre 0elleibung

auSgegeichnet erhalten haben, fo baß mir alle (Singelheiten an

ihnen ftubiren lönnen. Saig äliaterial aOer ©emänber ift

SBoQenftoff. Unter einem großen Sßantel aui SBoQe unb ein«

gemebten Shierhaaren trug
,
bie Sobte einen %ngug, befteßenb

auig einer fürgeren Saefe mit Vermein, beren 91äthe unter biefen

unb in ber SJlitte bed IRüCteng nerlaufen, unb einem langen

81od aus bemfelben @toff, ber um bie SaiQe non einem

gröberen moOenen 0anbe unb barüber noch non einem feineren,

anfeheinenb in brei Streifen gemebten unb mit fchönen biefen

Cuaften oergierten ©ürtel gufammengeßalten mürbe. Sie nach

oorn offene 3acfe hielt eine im Sarge gefunbeue 0rongefpange

gufammen. Sie langen moßl erhaltenen ^aare fcheinen mit

einem ^aarfamme, ber ebenfalls fich im Sarge oorfanb. ur>

fprünglich aufgefteeft gemefen gu fein unb mürben burch ein

aug SSoQföben gierlich gefnüpfteg ^aarneß gufammengehalten.

0on Schmucffachen fanben fich ^ei ber fieieße noch ein fpiraliger

gingerring, gmei Srmbänber unb ein großer gemunbener Weif,

ber möglichermeife ein Siabem ober einen ^algring oor«

fteOt — Wermeilen mir noch einen ^ugenblict bei ben Seßmuef«

faeßen. @g leucßtet ein, baß fogleicß naeß bem 0efanntmerben

ber 0ronge in benjenigen Sänbern, bie noeß feine Sfenntniß

oon ben WletaQen befaßen, im befonberen bie ifunftinbuftrie fieß

biefe neue (fTfeßeinung gu nuße maeßte, unb bieg um fo meßr,
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ba bereite ooQentiDtcfelte, gefc^tnacfDoQe formen, bie jugleic^

mit bem 9io^materiaI impottirt mürben, bie SSorbilber ab>

gaben. SHdbalb begann fic^ ber @(^ön^eiti8* unb ^ormenfinn

in üppiger Sßeife gu entmirfeln, monon bie reiche 2luiSftattung

ber @räber 3cu8»iB ablegt. Sßir fommen auf biefen $unft

no^ einmal audfü^rlic^ gurüd.

3unäc^ft foQ uni bie ältere ISifengeit, bie ^aQftattperiobe,

einge^enber befc^äftigen. ^Ur biefen 3^>iabf(^nitt geftatteii und

bie überaus ga^Ireid^en ©robfunbe, in !Deutf(^(anb fpecieU bie

gunbftücfe nom fogen. Saufi^er XppuS (Saufib], Sc^Iefien,

©ac^fen, $ofen, ißommern), ein einheitliches iBUb non £eben

unb 2:reiben ber norgefchichtlichen f^rau, im befonberen ber

Germanin, um bie ilRitte beS lebten SahrtaufenbS o. @hr. gu

refonfluiren.

^aS ;^eim ber beutfchen Oftau bübele nach ben non 3entfch

im 92ei§etha(e aufgefunbenen ^auStrümmern eine auS f^achmerf

mit iRohrgeflecht unb fiehmbemurf errichtete ^ütte, ober ein auS

9ioQhaig gefchichteteS unb in ben fangen gteichfaQS mittelft fiehm

gebichteteS ®(ocfhanS, baS gum ^h^i^ in ben iBoben eingefent

mar unb non einem giemlich tief herabhängenben ©trohbache

überbecft mürbe. — 3n onberen ©egenben, g. ö. Ihä^ingen,

©achfen, ^riegni^ ic., maren Jütten non runblicher f^orm, mie

fie bie ©ermanen non ihren neotithifchen ißorfahren übernommen

hatten, noch üblich- Solche f^orm, bie einem IBienenforbe nicht

unähnlich fieht, ohne f^enfter unb mit hach gelegener Xhür-

Öffnung, geigen bie £)arfteQungen ber 93ehaufung norbifcher

{Barbaren, bie fich auf ber ©iegeSfäuIe beS fDiarc Suret finben.

2)ie gleiche ^orm finben mir in nerfchiebenen ^auSurnen mieber,

^hangefögen, bie 9iachbi(bungen ber norgefchichtlichen |)äufer gur

tBronge« unb ©ifengeit finb. liefen STiobeUen gufolge beftanben

bie germanifchen Jütten in einem runben Oberbau, beffen auS

f^lechtmerf aufgebaute unb mit Sehmbemurf gebichtete äSänbe
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fi(^ nac^ oben gu bis auf eine runbe Oeffnung fugeiartig oer*

einigten, fo ba6 ein SBergleid^ mit einem ®adofen ober ®ienen-

forb nic^t unpaffenb erf(^eint. 2)iefe Oeffnungen, bie offenbar

gum 9tbgug beS 9iau(^eS bienten, fonnten bei 9legentoetter ober

©c^neegeftöber burcb eine ÜIrt fiappe geft^Ioffen merben. 3)iei

lönnen mir menigfteniS au8 einigen ^audumen oermut^en, beren

3)a(^ einem aufgelegten 3)e(fel mit jhtopf gleicht. S)iefe iHn>

na^me finbet i^re meitere ®eftätigung in einigen in ©(^leSrnig*

^olftein aufgefunbenen S^onbedeln, bie man bisher au8f^Iie|*

lieb in oorgefc^ic^tlic^en SBo^npIä^en, niemals in ©rfibem b^

obac^tet ^at. (£S finb maffioe, oben gemölbte, unten flac^

runbe ^bonfe^eiben mit einem ^nopf in ber fDfitte oon 9 ißfunb

©emic^t, bie megen i^rer ©c^mere unmöglich alS Xopfbecfel

®ermenbung gefunben haben fönnen. SBir haben eS hier hb^ft’

mahrfcheinli^, morauf IDfeStorf htagemiefen hat, mit folchen

©chuhfappen oorgefchichtlicher Jütten gu thun. — ^er (Eingang

gum Innern biefer Jütten lag, ben thönemen 9fachbilbungen

nach iu urtheilen, 'giemlich ha^ unb glich otehr einem Soche

gum ^ineinfriechen, als einer bequemen !Ehä^ ^ mürbe burch

eine in f^algen ruhenbe (Einfahthür gefchloffen gehalten, bie man

mittelft eines burch (Oefen oerfchiebbaren OuerbalfenS oerriegeln

fonnte.

2)em befcheibenen fRaume, ben eine folche altgermanifchc

glitte einnahm, entfprach ihre ebenfo befcheibene (Einrichtung,

^eu SRittelpunft bilbete ber $erb, nicht ein $Iufbau]^oon

©teinen, fonbern eine flache ©teDe beS feftgeftampften (EftrichS.

Unter bem fpärlichen i^noentar beS Kaufes fehlte nicht ber

lEßebftuhl: auf gmei gmiefelartig gegabelten, feufrecht auf>

gerichteten ißfählen ruhte ein Ouerftab, an bem bie ßettfäben

herabhingen unb burch thöneme ober fteinerne 3eUeIftrecfer oon

gmei bis brei ^funb ©emicht in ^ugelform ftraff gehalten

mürben. (SS ift bieS biefelbe gorm beS oertifalen SBebftuhleS,
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toie loir fie {c^on au8 ber neolit^ifc^en ^fa^Ibautm

fennen gelernt ^aben. 2)er ttio0ene traben »urbe mit ber $anb*

fpinbel gefponnen, tote bie »ielfac^ aufgefunbenen perlenförmigen

©pinntnürtel oermut^en laufen. @toffrefte fehlen und (eiber

bisher auS biefen @egenben; oorjugdiueife mag 9BoIIe tBer*

menbung gefunben ^aben, jeboc^ ift ben 9?ac^ric^ten ber römifc^en

©c^riftfteQer infolge nic^t auigjufc^Iie^en, bag }u i^rer 3eit bie

germanischen f^rauen au^ Schon in ber Herstellung leinener

©emänber erSahren mären. ®a§ Sie Senier ben gemebten StoSf

nicht nur ju Kleibern gurechtSchnitten, Sonbern auch SU onberen

Arbeiten mit @eSchmad gu oermenben oerStanben, lehren uni

bie thönemen SRachbilbungen SchmeOenber ^Sfen, bie gum ^nber>

Spielgeug gehörten.

^ie Fracht ber ©ermanin beSlanb nach ^en Angaben bei

2;acitui in einem eng antiegenben leinenen Hemb, einem örmel»

loSen, oorn offenen fieibchen unb einem moHenen Obergemonbe,

bai burch eine f^ibel ober ein anberei fpi^igei ©eräth gufammen«

gehalten mürbe. Ob fchon umi 3oh<^ o. (Sht., mit bem

mir uni im befonberen hier befchöftigen, biefe jtteibung üblich

mar, ober noch bie oben gefchilberte aui ber S3rongegeit, Iä§t

Sich nicht Sogen. 3ebenfaQi mar bieSelbe auch fehon bamali,

menn auch nicht So oft mie heute, ber äJiJobe, für bie ber füb<

liehe ©nfluB moßgebenb mar, untermorfen. — 2>ie Haften

pflegte ein aui fieber ober 3eug angefertigter ©ürtel gu um»

Schließen, ber überaui reich niit getriebenen Ornamenten aui

IBronge oergiert mar unb nicht minber reich auigeftattete $er>

Schluhftöde: @ürtelblech unb Hofen — @chna0en maren bamali

noch unbefannt — trug. SQSohlhobenbe f^rauen trugen einen

ebensolchen ®ürtel noch oli ©charpe oon ber linfen ©chulter

gur rechten Hüfte» oufeerbem pflegten fte — moi für boiHoH*

ftottgeitolter gerabegu charafteriftifch ift — ben ©ürtel unb, mo

ei fonft anging, auch bai Obergemanb mit allerlei 3ierath nach
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Srt ber oberboQerifc^en 3näb(^en ju bedangen. 2)tefe

beftanben in rabförmig burc^broc^enen ©(Reiben, in ßettc^en,

bie i^rerfeitd roieber mit iBronjeblec^en non allerlei Ororm, ben

fogen. $Iapperb(ec^en, behängt maren, in t^igürc^en u. a. m. —
(Sine fo auiSgepupte (SüaStoc^ter ber ^adftattperiobe mug bi^i^nac^

(einen üblen 2lnblicf gemährt ^aben, menn fie im flimmemben

unb ({ingenben ®(anje i^red fo prächtigen SBronjefchmucteS ein*

herfchritt: bie gefchmeibigen ^anbge(en(e unb üppigen Unter*

arme fchmücften brongene ober golbene iBönber ober iReifen oon

befonberer Schönheit, bieraonchmal fogar eine erftaunliche @rö§e

befaßen unb nicht feiten eins über baS anbere geschichtet ober

als ein einziges grogeS (S^emplar in fpiraliger ^norbnung bis

jur ©chulter hinaufreichten. 3n ähnlicher SBeife maren bie

Unterfchenfel gefchmücft. 2ln ben {Ringern faBen iRinge oon

jierlicher f^orm unb Ausführung. 3>en ^alS gierten (SoQierS

ouS SBronje* ober SBernftein*, auch <£mailleperlen, ferner gerounbenc

Sironge* ober @o(breifen ober geftangte hulbfreisförmige glatten,

bie manchmal, bachgiegelartig übereinanber gelegt, bis tief auf

bie IBruft h^o^hingen. 3)aS hnt^ aufgefämmte ^aar hielte»

^ämme auS iBronge ober j(nochen, fomie ISinftechnabeln oon

befonberS funftooHer Arbeit gufommen; beffer fituirte grauen

flochten fich in ihr ^aor mohl auch einen ®o(b* ober IBronge*

reif hinein ober fehmüeften ihre ©tirn mit einer Art ®iobem.

Anch ouf bie ®ergierung ber ©emänber mürbe, mie f^on aus*

geführt, groge Sorgfalt oermanbt unb, mo eS nur anging, bie*

Selben mit allerlei glängenben 3ieerathen behängt. 2)ie ©teQe

oon Änöpfen oertraten bie fog. gibeln, b. h- größere ober

Heinere @emanbnabeln nach Art unferer Sicherheitsnabeln. SS

ift unmöglich, l)in inÄürge bie gülle bergormen gu fchübem,

melche aHe biefe ©chmudfachen unb befonberS bie gibeln auf*

meifen; um fie (ennen gu lernen, muß mon fchon ein oor-

geschichtliches 3Rufeum befuchen; bie obige 3nfammenfteIIung
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flieht nur einen fc^njoc^en ©egriff üon biefer ^roc^t unb biefem

^ugenglanj jur ^oQftattperiobe.

SBir uedaffen baS Kapitel über unb ©c^muct unb

aenben un« luieber ben ernfteren ©eftrcbungen be« ^joüftattnjeibeg,

ihrem SCßirfen im Haushalte ju. &ier wir fpecieß mieber

bie germanijche grau »or Slugen. ©etrachten mir juerft bo8

SBirthfchaft^flrrüth- ^ir ftauneii hier über bie groge SRannig*

faltigleit in ben @efchirrformen^ bie, man fönnte faft behaupten,

eine uiel größere ift a(8 fte gegenmärtig unfere ßeramif fchafft:

Siäpfe, ©chüffeln, Schalen, leßer, lieget, Soffen, Shaaiöffel,

mächtige Serrinen, tonnenförmige unb btumentopfähnliche @efähe,

SöpfC/ glöfchchen Äannen, Ärüge, ^ofate, ©türjen u. a. m.

gehörten }um attgermanifchen jtüchengeräth. Saju lommen noch

oerfchiebene ©efäfee öon ganj bizarren gormen, über bereit ©e-

beutung man fich nicht re^t f(ar ift: getheitie ©efä^e, bie al8

£ampen gebeutet morben finb, burchfchtagöhnliche ©ecfen mit

fiöchern oon ©trohhalmbicte, bie noch ber ^nficht ber @inen bei

ber ©peifen^ubereitung ©erroenbung fanben, noch Annahme ber

Snberen 3um Srandportiren ber ßohtengtuth oon einem Orte jum

anberen benu^t mürben, an ben ©eitenmänben burchbrochene

glodenartige @efä^ oon Soppelfegelform, bie oieüeicht Stäuber*

gefäge ober auch Unterföhe für Sopfgefchirr in ber geuerdgluth

barfteßen tc. — ©ei biefer reichen 2luömahl oon Äüchengefchirr

muS baS i^ocheu für bie germanifche ^auSfrau ficherlich ein

©ergnügen gemefen fein, lieber bie Safdgenüffe, bie fie bem

©atten ju bereiten oerftanb, finb mir im ©runbe genommen

meniger unterrichtet oI« jur neolithifchen 9loh*

material für bie ©peifen mar ficherlich ba^fetbe mie früher;

nur bie 3ubereitung mag eine beffere gemefen fein, ©ormiegenb

beftanb bie 9lahrung in gteifchfoft: neben ben Erträgen ber

gagb unb be« gifchfang3 fam ba8 gleifch ber oerfchiebenen

^auÄthiere, bie man hielt, mie 5Rinb, ißferb, ©chmein, 3^9^
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unb Sc^af, auf ben Xifc^. Unter ben negetabilifc^en i^a^rungS»

mitletn fielen bie 6!erea(ien unb fiegunttnofen obenan. SBie

bie pflanzlichen f^unbe beioeifen, »urben oon ben Halmfrüchten

©eijen unb öerfte bereit« in oerfdhiebenen ©orten, ferner Hirf«/

anfcheinenb auch ben Hütfenfrüchten iBohnen, Srbfen

unb Sinfen auf ben f^elbem ber ©ermanen angebaut; ber

Sioggen fehlte bagegen noch unter ben bamal« fultioirten ®e>

treibearten. — Son ben grüchten be« SBolbe« mürben Äepfel,

3metfchen, ißogelfirfchen, in einzelnen ©egenben auch 93tmen,

ferner ©rombeeren, ffirbbeeren gen offen. — SBir

übergehen bie Sinzetheiten ber germanifchen jhichentunft, ba

mir un« über biefelbe fchon on onberer ©teile im Sufotowc«*

hange au«gelaffen h<>I>cn unb au« 9)tangel an barauf bezüg*

lichem ältaterial nicht« 9Ieue« hinzuzufügen im ftanbe finb.

3)afür moOen mir un« etma« eingehenber mit ber fittlichen

©röge ber ©ermanin befchäftigen. 3Bir hu^en bereit« hc^<u^/

bag bie iHömer ihren Sanb«Ieuten brei Hnupteigenfchaften ber

germanifchen f^rau al« ©orbilb hinfteQten: ihre Hingabe an

ben ©atten, ihre 2Inhäng(ichteit zu ben 5hnbern unb ihre Siebe

zum ©aterlanbe.

^a« eheliche ©erhältnig ZU>if(h<n ben beiben ©atten foQ

ein innige« gemefen fein, tropbem bie altgermanifche ©h^ eigent>

lieh nur eine Srt Äauf mar. iRachbem zttJifchen ben beiberfeitigen

Partien, fo führt 3oh. ©chen au«, berßaufprei« au«bebungen

mar, mürbe bie ©raut, ber bie bi« bahin lofe getragenen Haare

unter eine Haube gefteeft morben maren — moher unfer 8u«*

bruef „unter bie Haube fommen" für Hfifathen ftammt —

,

oom ©ater ober ©ormunbe bem ©räutigom oorgefteQt, ber

oon biefem ein ©chmert erhielt, zum Reichen, bah ih<n non je^t an

nicht nur bie H*>^ffhaft über feine ©attin, fonbern auch bie

Pflicht ber ©efchühung zufomme. S)er ©rfiutigam fühte fobann

bie ©raut, fterfle ihr ein Zünglein an bie linte Haub, unb bie
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(Sf)t WQt gefc^Ioffen. — 3n gfeic^ göttlicher fBeife wie on bent

i^atten hing bie Germanin an ihren J^inbem. äBenn wir auch für

biefed innige iBerh&Itnig gerabe feine hnnbgreiflichen iBeweife

befi^en, fo geftattet hoch ber Umftanb, bag Mutter unb ^nb

fich oft genug in einet gemeinfatnen lotenurne beigefe^t finben,

ben Slücffchluh, ba§ ein gleiches ßnfatnmenleben auch

gehen gwifchen beiben ^^h^i^^n beftanben hoben mag. f^ür einen

engeren iSnfchtu^ ber f^amilienmitgüeber aneinanber fpricht in

gleicher SEBeife bie 3Ehotfache, bag bie germanifchen iBoIfSftämme

gwifchen Stbe unb Ober bis gut SBeichfel hin bie oorbenannten

Ueberrefte ihrer Angehörigen in einer gemeinfamen ©rabftötte,

gleichfam einer fjiamiliengruft (rechterfige (Sinfriebigungen auS

mauerartig öbereinanber gefegten f^Ibfteinen) beigufe^en pflegten.

®ie ©eröthfchaften, benen man bei Sebgeiten bie ^auptbefchöftigung

geweiht hotte, folgten bem lobten mit inS ®rab, offenbar, bamit

biefe fich ihrer auch int SenfeitS, in ber SBalhaQa, noch bebienen

fönnten: ben Männern ihre SBoffen, ben grauen Miniatur»

nachbhbungen beS ftüchengefchirrS, @pinbel unb äBebegewichte,

fowie 6chmucfgeräthe, ben ^inbem enblich ihre SieblingSfpiel»

fachen. 3)iefer Umftanb fpricht augenfcheinlich bafür, bag bie

ölten Sermonen bereits an ein gortbauern beS £ebenS nach

bem 3Eobe glaubten.

Mit folchem Stauben bürfte auch i>ir Srfcheinung in 3u’

fammenhang ftehen, ba^ fich oerfchiebentlich an ben Seichen»

Urnen abfichttich angebrachte Durchbohrungen ber SBanb oorfinben,

bie manchmal burch ein bünneS Slimmerbtättchen oerf^Ioffen

finb— genfter, burch welches bie ©eete ihren SBeg inS genfeitS

nehmen follte. DaS ßinberfpielgeug, baS ben 5fleinen inS Stab

mitgegeben würbe, befteht in fteinen nieblichen Sefägchen, wohren

9hppfachen, in ©chnabeltägchen, bie gut Ainberernährung gebient

haben mögen, unb oor aQem in jUappern, hohtm Dhongebilben,

bie bie gorm einer SBime ober eines Apfels, auch rto«* DhtrreS,
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j. S. eine« @än«(^en8, ©Carotine«, ober eine» lönncben«,

^(äfc^diend, einer $antel ober etned jtiffeniS u. bergl. m. ^aben

«nb in i^rent 3nnem ©tein» ober I^onfü^elc^en einfc^Iiefeen,

bie bei SBeroegungen ein flappernbeiS ©etäuic^ oon fic^ geben.

0(8 j^inberfpieljeug ftnb loo^t auc^ jene Aiefe(fteine oon un>

rege(mägiger ®eftalt unb je jmei bis ac^t @ramm @etoic^t 5U

beuten^ bie 3entfc^ in einer (Sde einer germanifc^en S93o§nung

gu ungefähr 150 ©täd gujammenge^äuft aufbedte.

3u ber 0n^äng(i(^feit on bie gamilie gejellte jic^ aI8 britte

ISigenfc^aft ber (Germanin bie Siebe gunt iBoterfanbe ^ingu.

SWit berfelben ©ejcbidlic^feit unb berfelben Opfenoilligfeit, mit

ber fie im ^auS^alte i^reS 0mteS maltete, oerftanb jie eS im

iRot^faQe, menn eS go(t^ baS 93ater(anb gu retten, au^ baS

©(^roert gu führen. ®ie »orgefc^icbtlit^en gunbe au8 ber

IBrongegeit (e^ren, bag 2^oIc^ unb ©i^mert, bie je(bftgemä^(ten

0bgei(^en beS friegerije^en ©inneS, bie ©ermonin inS 3enfeit8

binöber begleiteten. ®ie römiftben ©cbriftfteHer führen »er«

febiebene ®eifpiele für ihre lapferfeit an. (£8 fei in biefer ©e«

giebung nur an gtoei f^afta erinnert ; an ben ^ampfeSmutb, mit

ber fi(b bie germanifeben fjrauen ouf ben raubijeben gfibern in

bie ©(blacbt ftürgten, unb an bie ©elbftoerleuguung, mit ber

fie bei einer anberen ©elegenbeit, 0I8 fie gefangen genommen

»oren unb feine Unoerfe^Iicbfeit ihrer ©erfon er«

hielten, guerft ihren ^inbern unb bann ficb felbft ben 2!ob

gaben. S)ie beutfebe ^elbenfage »erförpertc fofebe ©eelengröfee

ber germanifeben grau in ber ©erfon ber ©ubrun, ©runhilbe

unb Unb bie norbifebe 9Ba(füre mürbe bemnacb

nicht eine in ber be8 Richters entftanbene Srfebeinung,

fonbem ein ber reinen SGBirMiebfeit enfprechenbeS SBefen fein.

3um ©chlub noch einige äBorte über bie äußere ©rfebeinung

ber »orgefcbicbtliiben ©erraanin. — Seiber, fo müffen mir ge«

ftehen, ift unfer äSiffen nach biefer iRiebtung hi>^
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absolut unooQfommened. SBenn unii ein 9tüdfc^lu§ oon ber

©egenroort auf fernjurücfltegenbc geftattet ift, bonn

fönnen n;ir uns bie ©ermanin als eine ftattlic^e ^erfon oon

^edblonben paaren, blauen Sugen unb jiemlic^ loeigem Xeint,

toofem berfelbe nic^t burcb bie Arbeit im f^reien oft genug eine

leichte ^Bräunung erfahren §at, oorfteOen. f^reilid) mögen auc^

brünette (Sfemente barunter oertreten gemefen fein; inbeffen bürfte

ber ^eQe X^puS oor bem fünften im 2)ur(^fc^nitt baS lieber«

gemicbt gehabt ^aben. 3Rit folc^er %[nna^me flimmen auch bie

fpörlic^en Eingaben ber alten Scbriftfteder über bie (örperlic^en

Sigenfc^aften ber ©ermanin überein. — SBaS bie Jtörpergrö^e

betrifft, fo finb mir hierüber ebenfomenig orientirt. 9Jian

lönnte ftc^ jmar oorfteOen, ba§ biefelbe fic^ mit fieic^tigleit aus

ben ©felettreften ber Sorjeit Verleiten liege; aOein man möge

babei einmal in IBetracgt jiegen, bag ©felette auS ben unS

intereffirenben ©ebieten unb 3eiten nicgt gerabe gäufig finb, benn,

mie fcgon erroägnt, pflegte ein groger Sgeil ber beutfcgen ®oIfS-

ftämme feine Xobten juSfcge ju oerbrennen; gum anberenmöge

man aucg bebenfen, bag bie menigen ergaltenen ©felette in fo

fcglecgtem 3uftonbe auf uns gefommen finb, bag eS faum möglicg

ift, einen ©cgenfelfnocgen
, gefcgmeige benn ben gangen Jlörper

gu meffen. ©o erflört eS ficg aucg, bag mir in ber arcgäo==

logifcgen fiitteratur oergebenS nacg bieSbegüg liegen Angaben

fuegen. 2)ie eingige berartige ^ublifation begiegt fieg auf ein

Siaegbargebiet, baS ©rüberfelb oon ^aOftatt im ©algfammergut.

SBenn aueg in bemfelben feine ©ermaninnen gerabe beftattet finb,

fo fei boeg ber SoUftonbigfeit galber boSfelbe gier noeg berücf-

fiegtigt. ^ie bafelbft auSgegrabenen meiblicgen ©felette gatten

eine ®urcgf^nittSlönge oon 5 gug 4 3oö (= 1/67 m), mitgin

eine reegt ftattlicge ©röge.
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^er fruchtbare ®ebanfe ber (Snttuicfelung, loelcher gegeti'

tuärtig bie luiffenfchafUiche f^orfchung beherrfcht, Quf

bie SBiffenfchaft ber Sprache tiefgehenbe Siniutrfung geübt.

S93ie baS (Smporfommen btefer föiffenfchaft jufammenföüt mit

bem Aufblühen ber 92aturmiffenfchaften, fo mar auch fo

manche Sufchauungdmeife ber 9^aturmiffenfchaft maggebenb für

linguiftifche unb fprachpfhcht’^t’Si^^c IBetrachtungen. ^a8 h*'^

unleugbare SSortheile für bie Sprachmiffeufchaft gehabt, gugleich

aber auch manchen Unterfchieb jmifchen bem ©egenftanbe

ber einen unb bem ber anberen Sßiffenfchaft überfehen (affen.

3nbem man fich geroöhnte, bie Sprache al« einen Organiämu«

}u betrachten, glaubte man, auf ihre (grforfchung biefelben

miffenfchaftlichen ft'ategorieen anroenben ju bürfen, roelche ber

Siaturforfcher ber Setrod)tung Der Organismen, bie ber Ihifr*

unb $f(anjenroe(t angehören, ju ©runbe (egt. Souie( Hehn(ich«

feit jmifchen bem iJeben ber ^h'ere unb '.ßf(an5en unb bem ber

Sprache nun auch beftehen mag, fo fo((te man fich

bercugt bfeiben, bafe bie Sprache nur oerg (eichSmeife ein

OrgciuiSmuS genannt roerben barf. ?ln fich fommt ber Sprache

feineSroegS jene Selbftönbigfeit beS Sein« ju, rote etwa bet

^f(anje ober bem “Ihieee- 3ebe Sprache ift in ihrem Seftehen

gebunben an bie ajfenfchen, bie fie fprechen
;
mit biefen 9Kenfchen

eomtnlunfl. 9*. g. vni. 187. 1* (667)
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unb burd^ fte eiitfte^t bie Sprache, lebt unb »ergebt fie; o^ne

ben p^pfiologifc^en unb pjp^ologifc^en ®eje^en gemäg tebenben

unb fic^ entwicfelnben 9Ken^t^en feine ©pro(be. „Sprotte ift

nur", roie SBegener treffenb bemerft/ „ein ÄoIIeftitmame, aifo

eine Äbftraftion, für gcroiffe SWuÄfelbenjegungen be« ÜJienfc^en

toelc^e mit einem beftimmten ©inne bei oielen ^^erfonen einer

gefedfc^afttic^en (Gruppe nerfnüpft, ober, toie ber pfpcbologifc^e

3!erminu8 tautet, mit gemiffen iBorftellung^gruppen unb SBor>

l'teOungdreiben affojiirt finb."

3)fan fann biefe ®ebunbenf)eit ber Sprache an eine

gefeUfc^aftticbe ®ruppe menfcblicber 3nbioibuen nic^t ftart genug

betonen, ba bie gegentf)ei(ige Stuffaffung ber ©prac^e, meiere

im eigentlichen ©inne in berfelben einen Organismus fie^t,

ju Srgebniffen gelangt, bie mit ben SrfahrungSthatfachen ber

©eetenlehre nicht ju »ereinbaren finb, unb anbererfeitS ba fich

felber groge ©chioierigfeiten bereitet, too eine unbefangenere

Suffaffung (eicht eine richtige Sntioort auf fprachpfpochologifche

Probleme finbet.

ÜRicht minber bebeutfam wie für baS theoretifche iUerftänbnih

beS SebenS ber ©prache bürfte fich PhhftoIosMth^ Pfh^ho*

logifche (Betrachtung fprachti^en SebenS für bie $rapS erweifen.

SBenn gegenwärtig auch noch ein h^ifler ßampf ber SOfeinungen

barüber tobt, welches bie richtige d)fethobe beS ©prachunterrichteS

fei, fo beweift hoch fchon bie btoge 2^hntfache eines berartigen

JSampfeS unb boS gelb, auf bem er geführt wirb, wie bie Mn-

fchauungen ber ©prachpfpehotogie (Gemeingut ber päbagogifchen

^royiS ^u werben beginnen.

3ft aber bie ©prache ats ein Xh^it ber gefamten

SebenSäugerungen beS fDfenfchen aufjufaffen, fo werben wir

gut tpun, bie (Bebingungen gerabe biefer eigenthümtichen SebenS-

äugerungen etwas näher inS Muge ju faffen. SBetegeS auch,

immer ber Urfprung ber ©praege fein mag, fooicl ftegt feft

^6«S)
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büß fte fein Crjeugnife einer refleftirenben Sernunft ift,

fo tnentg roie bie anberen tniOfürlic^en Setuegungen un{ere8

Körpers. Sber ebenfo febr niie bie anberen n)iQfürIic^en iBe*

roegungen bed IförperiS in ber ifTrt, nie fte non ben (Sinjelnen

noQjogen nerben, ein Srgebnig ber urfprünglic^en @intnirfung

beS 9BiQeni8 unb ber ©etnö^nung finb, nie nir non ber 9(rt

biefer öenegungen ouf ein entfprec^enbe« innere fc^Iiefeen, fo

ift auc^ bie ©prac^e in ber Srt, nie fie non ben Sinjetnen

geäußert nirb, bie Sußenfeite einer geiftigen X^at unb einer

beftimnten @enö^nung beä SSSiQenS. ift bad iBerbienft

äSH^elm non ^umbolbts, fonnen^eOe jtlar^eit in bie $luf-

faffung beS äBefenS ber Sprache gebracht ju ^aben. 3n ber

?tb^QnbIung „Ueber bie ®erfc^ieben^eit be8 tnenfc^Iic^en ©procp*

baue« unb ihren (£influ§ auf bie geiftige ©ntnicfelung be«

ÜDfenfchengefd)Ied)te« (urfprunglich Einleitung in bie ^ani«

jprache)" e«: „®ie ©prac^e ift ba« bUbenbe Organ be«

Eebanfen«. ^ie inteQeftueQe !£bätigfeit, burd)au« geiftig,

burchau« innerlich, unb geniffermafeen fpurlo« norübergehenb,

nirb burch ben Sout in ber fRebe äußerlich unb nahrnehmbar

für bie ©inne. ©ie unb bie ©pracße finb baher ein« unb

uujertrennlich noneinanber. ®ie unjertrenn ließe Serbinbung be«

ÖJebonfen«, ber ©timmnerfjeuge unb be« ©ehör« jur ©praeße

liegt unabänberlicß in ber urfprünglicßen, nießt neiter ju er«

flärenben Einrichtung ber menfcßlicßen fRatur."

%0e« SQSeiterlebrn ber ©praeße fe^t aber norau« ein non

einer früheren ©eneration gefeßaffene« ©praeßgut unb bie felbft«

tßätige SBieberer^eugung be«felben bureß bie gegentnörtige unb

nocßfolgenbe. 5)emnacß ift ba« SBeiterleben ber ©praeße

ineientlicß an fultureHe Sebingungen gefnüpft. SBenu geiniffe

3biome ber ißapua« unb ber fRotßßäute ein fo fur^e« fieben

füßren, baß eine einjige ©eneration ©praeßen entfteßen unb

oergeßen unb unter einer onberen gorm roieber aufleben fießt,

(669;
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/

jo boB bie ©reife bie Sünglinge nid)t rae^r »erfte^en, fo ift

bie{$ ein fic^ereig Snjeic^en bafür, toie (ocfer unb (oje baS

jhilturbanb ift, toelc^eS bie einzelnen 3nbioibuen biefer ©tämine

gu einer ©efamtbeit oereinigt, in tote geringem 9])tage ^ier bie

©rfüQung ber iBebingung für jebmebe 5lu(tur, boS 93or^onben>

fein einer Uebertieferung, möglich unb toirffam ift. Um fo

ungeftörter ge^t aber, toä^renb eine ©prac^entmicfelung nic^t

oor^anben ift, unter biefen ©tämmeu eine fortroö^renbe 9?eu*

fcböpfung oor ficb- X)en umgefe^rten treffen mir bei ben

@prad)en ber Stulturoölfer an. 3Bie i^re gefamte jtuttur nur

boburc^ möglich gemorben ift, bag baS einmal materieQ unb

geiftig Srmorbene feftge^alten mürbe unb auf lange

jmar in me^r ober minber fc^neHer SBeränberung ber gorm,

ober o^ne ^erminberung ber urfprünglic^en ©ubftang mirffam

blieb, fo ift oon einer fWeufc^öpfung, felbft menn mir bie

©prac^e burc^ meite 3^iti^öume ^in oerfolgen, faum eine ©pur

gu bemerfen, mä^renb bie ©prac^entmicfelung in ?lbftänben oon

fD^enfc^enaltern fi(^ mit iieic^tigleit feftfteüen lägt. S)iefe ©nt>

micfelung ber ©pracge unterliegt benfelben IBebingungen, mie bie

©efamtentmidelung ber jfultur. ^ie Kultur einer feben

ift beeinflugt Don gmei in igrer fRicgtung audeinanbergegenben

©trebungen, ber, im Sitten gu begarren, unb ber anberen an

feine ©teQe ba^8 im ©ebanfen oorauSgenommene (fcgeinbar ober

mirflicg) ffleffere gu fe^en. 3)em ©ange ber Kultur entfprecgenb

lögt ficg aucg in ber ©ntmidelung ber ©pracge balb ein grögere#

©treben nacg IBeränberung, balb ein grögerei^ nacg IBegarrung

feftfteHen, ba^ £eben aber ift bebingt burcg bie SBirffamteit

beiber gaftoren. ©tegt bie ©pracge ftiQe, giebt fie ber lenbeng

nacg ajerönberung nicgt natg, fo ift fte gefägrbet. „SBenn eine

foifcge acgtung oor ber Xrabition", fagt ©armefteter,* „ber

©pracge oerbietet, bem SJaufe ber ©ebonfen gu folgen unb ein

aöiberfprucg entftegt gmifcgen bem 2)enfen be« ®oIfe« unb ber

(6701
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^orm, in tueld^e ei8 baiSfelbe fleibet, fo fann bie ©pracbe fraft>

lod werben unb untergeben. Xßir bo^ien bafür ein berübmteiS

iBeifpiel in bem tiaffifcben Satein, bem £atein ber ©cbriftfteller

unb ber oornebmen röntifcben @)efeOfcbaft; bie|e ^nftfpracbe

folgte ni^t bem iBottSlatein in bem freien @piel feiner @nt*

wicfelung, nobm oielmebr fefte trpftaHifcbe ©eftolt in ber Achtung

oor einer geheiligten f^orm an unb ftarb gegen @nbe beiS

römifcben SieicbeS an (Srfcböpfung, möb^cnb ficb an feine ©teQe

fene« iBolföibiom fe^te, meicbed fo fraftooQ unb lebemSflrobenb

mar, ba§ eine jabireicbe f^amilie oon ©pracben unb eine noch

jablreidbere oon S)ia(eften aub feinem ©cbog oöQig

bereit, feinerfeitö baS 9ieicb ju erobern, meicbed oon bem ^nft>

latein aufgegeben mürbe."

^irft bem ©treben nach iBeränberung feine anbere Senbenj

entgegen, bleibt eS ungehemmt ficb übertaffen, fo bitbet

ficb bie ©pracbe mit reigenber ©efcbminbigfeit um, unb fie

gerätb entmeber na^ einigen ^Generationen in einen bem

früheren fo unäbnlicben 3uftanb, bab man fie mit 0iecbt atd

eine neue ©procbe betrocbtet, ober fie jerfätit in eine 9leibe

^iatefte, metcbe ficb tnd unenbticbe fpatten unb mieber fpatten.

IRur in ber oereinigten SBirffamfeit beiber !£enbenien, ber er*

battenben unb ber oeränbemben, ift ®auer unb fieben ber ©procbe

jugteicb mögticb; nie freiticb äubern beibe Kräfte ficb iu gteicber

3eit mit berfetben ©tärfe; mie in ber gefunben ISntmicfetung

eineiS ©taatdroefend batb baS ©treben nach ISrbattung, batb

bad nach 9ieuerung ficb ftürfer gettenb macht, mie bie @efunb>

beit unb SebendffibigfHt bei ©taatämefenS auf bem freien,

nicht burcb mecbanifcben (Eingriff entftetiten ©piet beiber $träfte

beruht, fo mirb bie ©pracbe batb mehr burcb erbattenbe, batb

mehr burcb neuembe ©trebungen beeinflußt; feber mecbanif^e

(Eingriff in baS ©pracbteben, mie er j. tB. oon ben f^remb*

mörterfeinben oerfucbt morben ift, bat ftet« eine gmeifcbneibige

(67
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ItOr^futung. Sticktet er \id), tpte bad eingreifenbe 9Reffer beS

(Sbinirgen, nac^ beit ©efe^rn unb IBebingungen organischen

£ebend, fo oerntag er Sprachliche ^udtoüchSe tooht }u be-

seitigen; gerrt er in roher SBerfennnng bieSer IBebingungen an

jenen ttuiioächSen, reigt er Sie blinb mit bem geSnnben @eioebe

ab, auS bem Sie Siben, So oemichtet er um eine^ unSchbuen

S^lecfend loiOen bie @eSunbheit be^ ©prachförperd, mie ber quacf*

Salberube ¥(rgt unb @taotdmann ähnlicher HuSmächSe toegen bie

@eSunbheit bed förperlichen unb Staatlichen SebeniS gerStören.

^ie toahre Sinmirfung be£ ISingelnen auS bie @eSomt>

SchöpSung liegt auch hier nicht auf bem Gebiete einer nach

onber^ortigen 3*oecfcn refleftirt honbelnben SSernunSt, Sonbern

einer reinen, Sreien, aus bem innerften SBeSen ftammenben ur-

sprünglichen unb unmittelbaren £ebenSäu§erung. ^er allgemeine

@ab, ba§ ben StoSS unSereS geSamten £ebenS unS bie %uhen>

weit giebt, Seine ®eftaltung aber bie freie Xhat beS eigenen

(SleifteS ift, biefer allgemeine Sab gilt auch für baS $erhältni§

beS Singelnen gur Sprache. 2)a8 Sprachgut unb bie formen,

in bie eS gu brücfen ift, erhalte ich überliefert; mie ich oitch

beiber bebiene, höoQt ooii ber (^efamtrichtung meines geiftigen

unb Sittlichen SJefenS ab. ’Säev in ber Sprache baS SKittel Sieht,

feine ©ebonfen barguftellen, mirb anberS Sprechen, alS ber,

melcher fie für gefchaffen hölt, um feine ©ebonfen gu oetbergen;

mer übergeugen miQ, anberS, als mer nur gu Überreben fucht;

mer IBegeifterung für f^reiheit unb Siecht hot, anberS, als

ber, melcher für Unfreiheit unb Unrecht eintritt — furg, ftetS

mirb bie Sprachäu§erung ber SluSflug beS inneren SBefenS

fein, unb eine unnatürliche Sprache mirb auf ein oer- ober ent-

stelltes SEBefen fchliegen laffen. ©ben barum ift feit alten

feiten, im fleinen mie im großen, aOe echte ©inmirhing beS

©ingelnen auf bie Sprache oon bem inneren nach 9u§en

gerichtet; £uther hätte bie Sprache nie reformirt, menn er nicht

(«n,
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ein 9ieformator ber 3been, ein ©eifte^fämpfer, geroefen »äre;

bie Sprache ber fernen unjerec £itteratur wäre nic^t i^re eigen«

artige Sprache geroorben, nenn nicht eigenartige @ebanfen
bie @eifter jener 3^'^ benegt hätten.

S5em (Sinfluffe be« ©injelnen gleicht berjenige gefeKfchaft«

lieber ©rnppen auf bie Sprache. ®ie Sprache be8 18. Sapr«

hunberts nar bie bed gebilbeten iBürgerthunnS, einer 3^it,

toelche grünbfiche @ebanfen bachte, eble (Gefühle audjuleben

ftrebte; bie Sprache ber ©egennart, anfnüpfenb an bie theure

(frbfehaft beS 18. 3ahrhunbert£, ift bie Sprache einer nie!

breiteren ®oIföfchicht, netche fich »eniger bem ©onge

fpefutatiner ©ebanfen hingiebt, a(S ficher in ber ihr genorbenen

^interloffenfchaft ein öon ber Vernunft geleitetet SBoflen fraft.

doQ unb frei ju enttoicfeln ftrebt. 2)ie titterarifchen Organe

jener ©efellfchaft waren ®ücher, bie ber heutigen finb 3eitungen

unb Steoucen. 9Jiit biefer einzigen Ih^tfuthe fchon ift bie SBer«

önberung, »eiche feit jener 3e't bie Sprache erfahren h“t,

charafterifirt. (Sin Such, »eichet bie 3e>t bewegen will, fann

nur Wirten burch 9tücffichtnahme auf ©rünblichfeit, Sutführlich-

feit unb ©efehntaef ber X)arfte(Iung, burch feine ©ebanfen weit

mehr, alt bie iXhutfachen, an bie et anfnüpft. 2)ie 3eitung

bagegen — wer würoe fte lefen, wenn fie nicht jeben 2ag neue

^hutfuchen brächte, ^hutfachen, bie in ihrer ©efamtheit fchon

an fich eine berebte Sprache fprechen, bie einen 3eben i(um

Urtheil aufforbern, ob bat eigene SSohl in ber folibarifchen

Cerbinbung mit ber ©efomtheit geförbert ober bebroht erfcheint?

$aher finb bie ©runbtngenben einer 3f*tung nicht autführlid)-

feit im 2)etail, fonbern prägnante Äürie, nicht erfchöpfenbe 35ar-

legung, fonbern noUftänbige äRittheilung, nicht Schönheit beo

ttutbruefet, fonbern ^räjifion. 3)atfelbe Schaufpiel foj^ial«

politifcher ©in« unb iRücfwirfungen auf bie Sprache liege fidi

auch uu ber Sprache längft oergangener uaterlänbifcher 3^u

(673 )
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beoboc^ten, j. ®. an ber gciftlic^-ritterlid^cn g«ubal-

ftaated, 3)ht bem ttufblü^en beS 9tittfrt^umed, einer @c^öpfung

internationaler Stultur im 12. unb 13. Sa^rbunbert, fommt

auch eine iReibe non meiften« franjöfifcben ©ejeiebnungen,

IRebemenbungen, ja, ein eigener ^offtil (9Rinnefängcr, im ©egen-

fab ju ben ©pielleuten beö ©olteiS) in bie ©pracbe, ber mit

bem ßitrücltreten beS fRittertbumed aliS ^auptfulturträgert

loieber fcbminbet. !^(ber mehr noch: bie itulturen ber ©ölfer in

ihrer gegenfeitigen ©erübmng, in bem lebenbigen Sludtaufcb

ihrer materiellen unb geiftigen (Srjengniffe bQ^^n, mie bie

©pracbe aller Ülulturoölfer (ehrt, ihre ©puren in jeber Slultur>

fpracbe jurücfgelaffen unb nach Siage ber ©aebe jurücflaffen müffen.

©0 b^l urfprünglicb feltifcbe (Silanb ©ritannien bie

f^lutbtoeOe ber fReibe nach fRömer, ©acbfen uno Engeln, Spanen

unb iRormannen ©ölferfcbaften

haben beutlicb erfennbare ©puren in ber ©pracbe jurücfgelaffen,

bie tiefften bie IRormannen, beren SBortfcbap mit bem ber

©acbfen jum blutigen (Snglifcb nerfcbmolj, mie aud ber ©er»

fcbmeljung beiber Stationen ein ©olf ,n)urbe. 3n ähnlicher

SBeije but ber fiegreicbe SSelt^ug bed 3älamS auf bie morgen*

länbifcben ©pracben eingemirft; baS ^erfifcbe, feinem ©aue nach

auch beute noch eine inbogermanifebe ©pracbe, ift oon bem

^Irabifcben fo überfebmemmt morben, bag fein beimifeber SBort*

feba^ in bem fremben ©lemente faft ertränft erfebeint. Sn

anberen ©teOen mieberum bot frieblicber ©ertebr gleiche, nur

aHmäblicber ficb geltenb macbenbe SBirfung gehabt, mie feinblicbe

Eroberung. 3n ber Xbu^ mttgte ja ein ©olf ficb uiit einer

ebineftfeben SRauer gegen feine Umgebung abgrenjen, moQte eS

fremblänbifcben (Sinflug auf feine Kultur unb feinen ©pracb*

fcba| fembalten. 9u^ biefer engen ©erbinbung oon t^ltur

unb ©praege bot barum bie Stulturgefcgicbte niegt weniger alä bie

©proeggefebiebte Stugen gejogen. Jreffenb bemerftO. ©egraber,*
(674)
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ba|, roenn bai8 Diel gefc^mfi^te unb Diel Derfolgte ^rembroort bent

Slnfturme ber Ißuriffen alter unb neuer 3^«^ erlegen roäre, cS

mit fic^ eine ber reinften unb reic^Iic^ft fliegenben OueQen

lulturgejc^ic^tlidjer ^orfc^ung begraben ptte. iSc^raber mac^t

befonbers auf getuiffe klaffen be^ inbogermanifc^en S93ortfc^a(^eS,

roie ber iBenennungen ber Siutturpflan^en ober ber SBaren bed inter*

nationalen ^anbet^auStaufc^eä, aufmerfjam, bie fic^ in befonberS

^o^em Orabe al« „SBanberroörtcr" enocifcn. 5Bon ©eifpielen fü^rt

er im einjelncn an: „il;a3 griei^ifc^-fateinifc^e (ri^pixoV-sericum

„©eibe" fü^rt big nac^ Sbina- ®ie gricc^ifc^en auSbrücfe für ?tffe,

ißfau, Papagei, SanmiooIIe^ ^feff«, fRei«, ©onbel^olg,

?lIoe, 9larbe, So)to8, ©marngb ftammen au« 3nbien. 2)ie

9iamen für SBei^rauc^, SDlprr^e, fflolfam gef)en au« Don ben

femitifc^en Stämmen be« glüdlidjen Arabien«. ©Ifenbein, ©ben^olj,

©ummi finb altägpptifc^en Urfprunge«, unb auc^ ber europäifd^e

Siorben ^at in bem lateinif^en glesum unb, nach ©c^raber«

Xlnfic^t, auc^ in bem ^omerifc^en jmei barbarifc^e

9iamen bem Itaffif^en SBortfc^afe einoerleibt." Ob bie SBege

biefer SSörter Don ©d)raber )ebe«mal richtig angegeben finb,

bleibe bafiingefteCit. ?lbcr rocnn auc^ bie 33eifpiele einer

genauen Prüfung be« linguiftifc^en J^atbeftanbe« nic^t in jebem

einzelnen gafle ©tid) galten bürften, fo ift boc^ ba« au«>

gefproc^ene ißrinjip, bn& Sprache unb Äultur in inniger SSäec^fel-

mirfung fielen, gmeifello« richtig unb burd) bie ©efc^ic^te beiber

ouf ba« Ilarfte bemiefen.

II.

833ir ^aben bie ®ebingungen fpra(^Ii(^en Seben« infomeit

fennen gelernt, al« fie geroifferma^en Don an§en auf bie Sprache

einmirfen, al« fie ^eroortretcn in ber geiftigcn unb fittlic^en

Äultur be« Sinjelnen, ber ©tänbe unb Klaffen ber ©efeHf^aft,

ber 9lationen_ unb ber SBec^felroirfung ber ^Rationen aufein*
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anber. hierbei lomiten wir bie ©prac^e als etwad jeber

in feiner @efamt^eit ©egebeneS, gleic^fom q(8 ein ®ut, bo8,

Io«geIöft oon ber ^erfon be« SBefi^er«, eine eigene (Syiftenj ^ot,

nnfe^en. Sin folc^ed @ut ift aber bie Sprache feineSwegS; fie

gleicht nic^t unferer ftleibung, ben grauen, bie nac^

^^elieben getragen ober in ben @d)ranf get^an werben fönnen.

©prac^e ift nur oor^anben in bent ^ugenblicfe, ba fie erzeugt

wirb; mit bem ^aOe entfte^t unb ftirbt baS 3Bort; baS ganjte

große ©c^riftt^um, oon ben SBeben bi« auf SJarwin unb 3bfen,

biefe gewaltige OueQe be« SBa^ren unb ©(^önen, ift, oon

außen gefeben , nur $flanjen> unb ^ofjfafer mit barüber»

geftric^enen metaOifcben ober organifc^en ©ubftanjen. iRur

wenn bie Reichen ju unferer ©eele fprec^en, wenn jene früh

geübte affojiation jwifeben biefen

fpiete gewiffer motorifeber SReroen unb bie onbere fflffojiation

jwifeben bem bureb motorifeben fRero unb SDiu«fel probucirten

üaut unb bem 93orfteKung«biIbe gum ^ebel wirb eine« ent*

fpreebenben 3nneroation«gefüble« nnb aifo auch eine« ent*

fpreebenben Sorftellungäbilbe« — erft bonn wirb bo« lobte

wieber lebenbig, fteben bie ©eifter ber SJergangenbeit wiebet

auf unb nehmen tbeil an jenem Kampfe gwifeben SBabrbeit

unb fiiige, fHecbt unb Unreebt, @ut unb ®öfe, bem ftarapfe, ber

oon SInbeginn ber Söelt ununterbroeben gefömpft wirb bi« gu

bem ^age, ba ba« ©otte«reicb auf ©rben eine SSabrbeit wirb,

©pracbe — um ohne öilb gu fprerben — ift nicht ©ubftang,

fonbern Sewegung, ®ewegung ber Suft bureb leibliche Crgane

unb ®ewegung biefer wieberum bureb ©rregung«oorgänge

unfere« ®ewußtfein« in einem eingigen ungetreunten Sft mit

beftimmter gweefmäßigerSBirfung. 3cb fage „gweefmäßiger

SBirfung", nicht „3toecf", um nicht bie ®orftelIung

gurufen oon einer auf gielbewußte 3»«* refleftirenben unb b««’

arbeitenben ®emunft. Sbenfowenig freilich ift bie ©praeße
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ein IRaturijrobuIt, an beffen (Srjeugung ba$ menft^Iic^e

83en)ugtfein gar nic^t betbeiligt märe, eine Stefle^bemegung, non

melt^er ber Slebenbe felbft nic^tä mei&, öon ber et »ielleic^t

nac^träglicb erft merft, bag fie ein jroecfmägigeS |)UIfdmitteI

fei, um feine Oebanfen an Hnbere mitjuteilen. ®ie fReflej«

bemegungen finb mec^anifc^e (Erfolge geroiffer ^erbinbunge^

fenforifc^er unb motorifc^er (Elemente innerhalb be§ centralen

9?eroenfbftem«. ©olc^e Sleflefc mögen immerhin bei ber @ut*

mirfelung unferer Seroegungen, aifo auc^ berjenigen ber Sprache,

mitmirfen. 9ber fo menig mir beiS^alb nun unfere miOförlic^en

OrtiJbemegungen 9iefle;e nennen merben, ebenfomenig finb mir

berechtigt, bie Sprache auf eine fRefle^bemegung jurücfjuführen.

25er erfte Schrei be^ Sieugeborenen ift oielleicht ein Stefley,

ber burch bie Sinmirfung ber j{älte oeran(a§t mirb, ebenfo mie

bie mimifchen ISemegungen, bie burch Sinmirfung faurer,

bitterer unb anberer (SefchmadtSreije eintreten. Slber aDe biefe

JBemegungen bilben meber eine fiaut- noch ©eberbenfproche, fo

unooHfommen mon ftch ^icf< benfen möge. gehen

alfo beibe heute oielfach oertretenen Theorien in ber grunb<

faßlichen Äuffaffung ber Spruche fehl, unb jmat liegt ber fehler,

mie SBilhelm SBunbt in feinem (Effap:* „Sprache unb 2)enfen*

fchlagenb nachmeift, in ber ^erfennung berjenigen Slntheiir,

melcher bem SSiiQen bei jeber Spracherzeugung jufäUt. 2)iefen

^ntheil burch eine pfpchologifche IBeftimmung ber SBiQenr*

begriffer ficher gefteOt unb oon ihm aur Sicht in bar ißroblem ber

jebermaligen Spracherzeugung gebracht zu hui’en, ift bar iBer>

bienft SBunbtr. „®er SBiüe", bemerft jßJnnbt mit fRecht, „ift on

nnb für fich noch nicht Sßahl/ nicht eine nach uorangegangener

Ueberlegung eintretenbe IBeoorzugung. 2)ie SBahl feht ben

SBiQen ooraur unb eben berhalb oermechfelt man beibe. Slber

ihre 93erfchiebenheit tritt gerabe barin heroor, ba§ jeber 38ah(

8Biüenrafte oorangehen müffen. ®ie SIRotioe, zwifcheu benen
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mir mä^len, ^at erft ber 3Bi0c jur gefteOt. £)er ein*

fac^e SBiOenSaft ift eine unmittelbare Heugerung unfered ®elbft>

bemu^tfeinS, melc^eS fi^ gleic^jeitig nac^ äugen unb innen

richtet." 3n biefem Sinne ift bie Sprache, baS äugerlitg ge*

roorbene 5)enfen, ju trennen »on jebem ©cgaufpiel ber ogne

Eingreifen beS äBiUeniS ablaufenben ^ffojiationen; fie ift tiiel^

megr „bie äugere SßiQendbanblung, melcge bie innere aI8 beren

angemegene KuSbrucfäbemegung begleitet. ®ag fie SSiQenS*

ganblung ift, baS nerrätg ficg in ber 2igat fofort, menn mir

ben baä fprecgenbe teufen begleitenben inneren 3uft(inb mit jenem

nergleicgen, mo ungeftört bie Hffojiation gerrfcgt. äSBägrenb

e8 für ben legieren ©ebingung ift, bag mir un3 möglicgft paffio

oergalten, inbem mir und ben oon felbft im ©emugtfein auf*

taucgenben ©orfteüungen gingeben, forbem 2)enfen unb ©precgen

ein fortmägrenbed Eingreifen aftioer IBSiHendtgätigteit. $ier

mug }mifcgen ben juftrömenben iSffojiationen bie paffenbe aud*

gemäglt, bort mug ju einer gegebenen ©orfteQung bie ju*

gegörige Ergänzung gefucgt, ober eine oermidelte EefamU

oorftellung mug jmedmägig in igre Xgeile gegliebert merben. 3>t

allebem ift ber SBille nötgig, ber freilieg bad 9J2aterial oon

©orfteQungen , über bad unfer ©emugtfein oerfügt, meber

erzeugen noeg bereitgalten lann, ber ed aber begerrfegeu

mug, menn ed ju ben bed ®enfend übergaupt bienlicg

fein foll."

fragen mir und nun, melcged mögt bie urfprünglicge ®eftott

mar, in ber bie innere Sßillendganblung äugeren Sludbruef ergielt.

Ed ift flor, bag bied niegt ber geglieberte Sag fein fann,

ber in bem funftoollen, abgerunbeten ©ergältnig feiner ©lieber

ju einanber eine lange ber ©pracgentfaltung jur ©oraud*

fegung gat. Mnbererfeitd fann aber bad Urfprünglicge nur ber

©ag, niegt bad bie einzelne ©orfteüung oertretenbe SBort fein,

benn ba bie ©praege urfprünglicg ^udbrud einer SBiOend*
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^anblung ift, fo fann leitete, roie jebe $anb(ung, nur butc^

einen audgebrädt roerben, bec in unferenx ^alle junäc^ft

imperatinifc^en 0inn ^aben inirb. ^iefe fc^einbare IBerlegen^eit,

nelc^e auf betn IBoben unferer @runbanfc^auung ertuäc^ft, (öft

ficb auc^ auf bcm ©oben berfelben fe^r leicht.

©c^on bie ©eobnc^tung, bte roir an ber noc^ ^eute f(ie§enben

OueQe fortnä^renber ©prac^ergeugung, an ber ©prac^e ber

ßinber unb ber @eberbenfprac^e ber Xaubftummen machen fönnen,

giebt und fär bie Suflöfung ber oorliegenben ©c^toierigfeit einen

hebeutfamcn gingerjeig. S)ie Seußernngen beS Äinbe« befielen

unleugbar in rubimentören ©ä^en. ^n ber iRegel fprec^en (Sr>

roac^fene ju ßinbern in au^gebilbeten ©ä|en, unb bo(b eignet

fu^ bad ßinb nicht aOe SBörter biefer ©ä^e an, fonbern nur

biejenigen, nielthe feftjul)a(ten fein finbliched ©erougtfein

ein Sntereffe hot- ©<hon äu&erlich h^beo fich fein ®e<

»ugtfein biefe äBörter aud bem ©a^ganjen h^oug, benn bie

SBörter be«felben ©a|e8 hoben »erfchiebene ©törfe ber ©etonung,

alfo mu§ auch bie (Smpfinbung beS hbtenben fiinbeS oon oer*

fchiebener ©tärfc fein. S)a nun bie betonten SBörter bie für

ben ©inn wichtigften ©eftanbtheile be« ©a^e« finb unb jugleith

bei ber ©egrenjtheit ber 5?inbe3ioeIt bie fonftant ttieberfehtenben

(Slemente in bem »oriablen ©prochfthoh bilben, fo roirb bo8

$inb gerabe burch bie befonbere ©tärfe unb ^onftanj ber für

feine ©ebürfniffe unb feine ©orfteßungämelt Joichtigften SBörter

ouch biefe am eheften fennen nnb anmenben lernen. SIber e§

»irb biefe« SBort nur bann anmenben, menn mieberum fein

©emufetfein ein Sntereffe an einer folchen Slnmenbung hot, b. h-

al« aeußerung feine« SBitlen« ober be« mit feiner ©mpfinbung

»erbunbenen ©efühle«. ©o ruft ba« flinb „oppo" uub brücft

bamit in feiner art ba«felbe au«, roie in fpäterem alter burch

ben ©a^: 3(h mö(hte auf ben arm (ober ©cho^) genommen

merben. Ober e« ruft „9RUch", unb e« fügt in feiner ®eife:
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loünfc^e )u trinfen, benn ic^ ^abe ^ungrr unb 3)urft;

ebenfo befagt: „$uppe": tuid mit ber $uppe fpielen; unb

mieber in ganj onbcrem Jone „licftad": Jiefc U^r, bie bu

ba in ber ^anb boft, macht ja ein eigenthtimlicbfiS @eräufcb,

ungefähr Jicftacf. Äße biefe SBorte: „SRamn", „SRilch",

„Äucfelicbt", „Jicftocf", „^uppe", „oppo" u. a. öertreten

©ä^e, fie merben nur bei beftimmten ÜSeronlaffungen, in einem

ganj beftimmt nüancirten Jone unb mit mehr ober minber ftarfen

61eberben geäußert. Sben biefe jebeämal oorhanbenen iBe-

bingungen ihrer Sleugerung, bie beftimmte Situation, ber beftimmt

nüancirte Jon unb bie begleitenbe @leberbe erflären und auch,

marum bie (Srmachfenen fogleich bad 9S3ort in bem Sinne bed

Slinbed a(d feine @ebanfenäu^erung ober feinen Sah oerftehen.

Sobalb bad Rinb „oppa^' fagt, ergänjt ber ^örenbe bie nicht

audgebrücften SJorfteQungen aud ben J)aten ber Situation, bed

Joned unb ber ®eberbe. J)iefer ganje SSorgang lägt fich auch

grammatifch barft^den unb oerftehen. J)er einfache Sah befteht

befanntlich aud Subjett unb ^räbifat, bem, oon bem etmad

oudgefagt mirb, unb bem, mad audgefagt mirb. J)ad für bad

IBetougtfein wichtigere oon biefen beiben (Elementen ift offenbar

bod ^räbifat, bie Sludfage, loeil ed bad 3ntereffirenbe unb 9leue

ift, möhrenb bad Subjeft bie SBebeutung bed intereffelofen iBe>

taniiten, bed in ber Slnfchauung bereitd @|iftirenben, h<tt- ^Qrr-

bingd finbet bied iBerhältnig jmifchen grammatifcgem Subjeft

unb grammatif ehern ißräbifat nicht immer ftatt. Sei ber ®e=

tonung ; Jein Sater h<it rd gefagt, ift bad 9teue, und 3nter-

effirenbe bad grammotifche Subjeft, loelched aber pfpchologifch

^räbifat ift. Jied tritt auch grammatifch erfennbar hwoor,

wenn wir ben Sag umformen in: „J)er, welcher ed gefagt

hat, ift J)ein Sater."

J)emnach bUrfen wir tagen, bag bad ftinb oon ben beiben

elementaren SeftanbtheUen bed Saged nur bem pfpchologifch
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SSert^ooQeren, bem ^räbifat, ^uSbrucf giebt. 97ur biefeS fte^t

im Sioibergrunbe feineä iBemugifeiniB unb erbölt ^uSbrucf, bad

©ubjeft ober, baö Oegebene, bilben bte ©ituotion, ber 2:on

unb bie Oeberbe. ^arum aber fitngt bie tleugerung bed ßtnbed fo

energifcb unb fo eigentbümlicb nüancirt, meil feine gefamte feefifcbe

Orregung unb Xbötigfeit ftcb auf biefeiS ^räbifat unb feine SCBieber*

gäbe im SBort fonjentrirt, roeil feine ganje ©ee(e non biefec

einzigen iBorftedung bemegt mirb. 3e mehr ober unter bem

Oinflu^ ber ertoacbfenen Umgebung baiS Seelenleben beiS jHnbed

ficb entfaltet, fobalb oor adern ber fleine Ogoift in feinem 3cb

auch ein mertbooded ©ubjeft ju entbecfen anfängt, geminnt

ber ©a^ eine grammatifc^e Oeftalt. 0« ^eigt nic^t me^r:

ffudien, fonbern $aul jhic^en ^aben; unb fobatb bie Ont>

bectung gemacht ift, bag ti mit biefem ©ubjeft feine ganj be«

fonbere ©eroonbtni& ^at, Reifet ti: 3c^ Suchen ^aben, fo bafe

nur no(^ ein ©dbritt jum nodenbeten ©a|: 3cb mid ^uc^en

^aben unb ähnlich, ift. 2(ber felbft bann fehlen jene bieSSorte

erlöuternben ©ubjefWmomente nic^t gnnj; ift bie Oeberbe, oor

adern bie fdfitberoegung bed Körpers, unter bem Oinflug ber

Orjie^ung au(^ nic^t me^r fo ftarf, fo ift fie boc^ immer oor>

banben, gteicbmie eigentbömlicbe diüancirung unb f^ad be^

^one«, unb wie fe^r outb ade« biefe« im fpäteren 2eben fid)

abfcbioäcbt, gan j oerfcbminbet e« nie, am loenigften dlüancirung

unb f^ad be« ^one«, bie auch ben Sßorten be« Orma^feneu

erft ihre ©ebeutung unb i^ren ©barafter geben. SBieoiet pfpcbo-

logifcbe SSabrbeit getoinnen fo bie ©Jorte Olaubia« in Seffing«

„Omilia Oolotti“, bie fie SÄarinedi entgegenfcbleubert
:

„5)er

9lame SÄarinedi roor bo« le^te SBort be« fterbenben Orafen!

Serfteben ©ie nun? 3cb oerftanb e« erft ou(b ni(bt; obfcbon

mit einem lone gefprocben — mit einem lone! — 3cb böre

ibn no(^! äBo waren meine ©inne, ba§ fie biefen Xon nicht

fogleicb oerftanben."

eammlung. «. 9. VlU. 187. 2 (681)
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3ft eS nun richtig, bag bie urfpränglicge ©prac^entwicfelung

benfelben SBeg genommen, ben [tC/ mutatis mutandia, immer non

neuem in ber Sntmicfelung bei8 (Einjelnen burcgiäuft, fo merben

mir und au(g aQe ©pracgentfaltung aliS ^eroorgegangen aui

ber ©Ueberung in @ubjeft unb ^rSbifot ju benfen gaben, unb

j;mar fo, bag gunäcgft bem pfpcgologifcgen ^räbitat unb bann

erft, gemiffermagen jur beftimmten Färbung unb 9tetoucgirung

be^ oon bem @ebanfen gegebenen SbbUbeiS, aucg bem pfpcgo*

logifcgen ©ubjefte 9uSbrucf gegeben mürbe, meil man nacgtrfig*

lieg empfanb, bag bie{eiS bureg jene S^pofitioniSelemente ber

©ituation, bed ^oned unb ber ©eberbe boeg ju fcgatlengaft, )u

farbloiS gegeben mar. ©egr f(ar tritt biefeiS — um nur ein

^eifpiel anjufügren — in ber iBerbalfle^ion im 3nbogermanifcgen

geroor. 3n bem grieegifegen tithemi, icg fege, gaben mir baS

3ufammentreten jmeier ©temente, ber ®orfteflung be8 ^räbifateS,

oertreten bureg ben SBortftamm tithe unb ber SJorfteQung bei8

©ubjefteiS, oertreten bureg bad bie $erfon bejeiegnenbe prono*

minale ©ufpf mi. ©egr bejeiegnenb nun mirb biefe« bem

fflortftommeno eggefegt, unb ei ift bem Berbalftamme gegenüber

fo fegmaeg betont, bag eiS fieg biefem enflitifeg anfegliegt unb

feine ©etbftänbigfeit a(S 3Bort ooOftänbig einbügt. Dad meift

unleugbar barauf gin, bag im iBorbergrunbe bed SBemugtfeind

bie iBorfteUung beS pfpegologifegen $räbifateS ber ^anblung

ftanb unb barum aueg jnerft SluSbruef gemann, mägrenb bad

(ogifege ©nbjeft a(S 91etouegirung gingutrat. 9Burbe eine ber*

artige Serbinbung ftegenb, meeganifirt, fo oerfegmolgen bie beiben

(Bori'teQungen gu einer, unb aueg bie beiben äBorte gu einer

'jjerbinbung. !3)erfelbe SSorgang erf(ört un8 bie inbogermanifege

9{omina(fIefion, menn aueg bie iBebeutung ber ebenfaOd na^>

gefegten 9iomina(fuffi;e un^8 unbefannt ift. 2)ureg baiS immer

grögere (Berftummen ber urfprüngfieg bebeutungöooQen ISnbung

mürbe aldbann einer neueren gögeren fSrt ber Konjugation unb
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2)(fIination ber fßeg gebahnt, luie fie in ben romanifc^en unb

späteren germanifcben Spiacbcn norliegt.

@0 (ägt fi(^ bte gefamte, fo rei^ entniicfelte @pnto; ber

inbogermanifc^n @prac^en auiS birfem ^rin^ip ber

glieberung non ^räbifat unb nachträglich nüancirenbem @ubjett

herieiten; inbem bie uriprilngliche iBerbinbung {»eiet ISIetnente

gu einem oerfchmolg, §u einem einjigen erftarfte unb mechaniftrt

nmrbe, mar eine neue reichere ©(ieberung unb Serbinbung er«

möglicht, bie ebenfadig bad @chictfal ber urfprünglichen theüen

fonnte. @o ho* ftch im üaufe ber

@prachmechani( h^i^auSgebilbet, über bie ber entmicfelte Menfch

ber ©egenroort frei oerfügt.® 9lur burch biefen in fich fertigen

SRechani^rauS ber Sprache mirb ti un8 erKärlich, mie, im

©egenfah jum Stinbe, ber ermachfene unb erjogene 3Henfch nicht

mehr ruft: ®ier SBein, äJhitter, fonbern je na^bcm: 3ch bitte

©ie um eine glafche SGBein; geben @ie mir ein ©laS ©ier;

bie IDiutter ift in ba8 ^i^mer gefommen. 90e biefe ©&he

metben ohne irgenbroel^e ©chmierigfeit bei normaler $irn>

funftion geäußert, mofem ben 9tebenben nur eine beutliche ©or«

fteOung erfüOt. t{)enn bie 2(eugerung ber SBorte für bie ©or>

ftellungen, in bie mir ben fomplcfen ©ebanfen gerlegen, unb

bie ^erfteQung einer feften ©erbinbung biefer ©3orte ift fein

SSerf beä abfichtlich oerfahrenben 3nte0ette8, fonbern einer hüchft

lunftooQen, mit ber ©ntmidelung ber ©prache auSgebilbeten unb

burch bie ©prachaneignung oon febem einjelnen Snbioibuum er«

morbenen äJtechanif. 3eber, ob gebilbet ober ungebitbet, bem

ein ©ebanfe oor bem ©emuhtfein fteht, fncht nicht erft lange

nach ben SBörtern, bie er jur SBiebergabe berfelben oermenben

mill, fonbern er oerläfet fich borouf, boh fie fogleich fich ein«

fteQen unb biejenige Orbnung annehmen merben, bie bie fprach«

gemohnte ift. Xrrffenb meift ja auf ben SOtechaniSmuS oQe«

©precheni bie bcutfche 8leben«art h>”: Sprechen, mic einem

2* (888)
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ber @(^nabe( gemac^fen ift, toobet ei benn freili^ immer noch

fe^r barouf antommt, ob befogter ©c^nabel gut ober fcblet^t

gemat^fen ift. KubererfeitiS arbeitet auch bad ^mu^fein bed

^örere unter ber äBirffamfeit gleicher SDtecbanif. ©ein geiftiged

oerroeilt nicht bei öden burch ben ©o^ bargebotenen

SSbrtem mit berfelben ©pannung unb Sufmerffamfeit; gemohn*

beitSmägig werben nur bie bad iBemuhtfein am meiften inter«

efftrenben ^orftellungen, fchon burch ben 2;on martirt, feft<

gehalten unb ju einer ©efamtoorfteOung oerbunben. Sinen

treffenben IBeleg hi^^ftir bilbet ber fogenannte 3^itungStiger,

ber ©chrecfen aQer Redner unb jfonbitorjungen. 3n unglaublich

fchneder 3^it oermag er einen Raufen 3^tungen burchgufehen,

unb immer neue ^apierhefatomben müfjen für ben Sefeoirtuofen

herbeigefchafft werben. (Sr hot eben bie äKechanif bei SefenS

unb SerftehenS fich fo ju eigen gemacht, bah fofort auö

febem ©a|e bie jum SSerftönbnih ber (^efamtmittheilung wich*

tigften SBörter hctauSnimmt, bie entfprechenben SSorftedungen

fefthält unb fo fehr fchned in ben 83efi^ ber ihn intereffirenben

SUittheilung gelangt, di muh übrigend bemerft werben, bah

auch ber fprachgewanbte 9)fenfch nur unter Umft&nben auf ood*

ftünbige ©lieberung feiner @ebanfen bebacht ift, bah f^h^

oft auf bie ©prachftufe bed ^nbed j^urücffädt. 9fur bann,

wenn feine ©ebanfen eine beutlich erfennbare (Seftalt für ade

©prachgenoffen, gegenwärtige wie abwefenbe, je^ige wie nach*

fommenbe, mit feinen Vnfchauungen oertraute wie gönilich un*

befannte, gewinnen foden, gliebert er fo tunftood, ald ihm bie

©prache unb fein Talent, biefelbe gu hcmbhaben, erlauben
;
bann

fchicft er, um ©pannung ju erregen, eine beutliche (S^pofition

Doraud, weil fie in ber Snfchauung nicht gegeben ift — mit

onberen Störten : er bebient fich ber ©chriftfprache. Sßo aber,

wie in ber Umgangdfprache, ber ISrwachfene barauf rechnen

tann, fchon burch bie ©ituation im IBerftänbnih feiner XBorte
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bebeutenb unterftügt ju loerben, ift auch ec oie( ungenauec in

ieinec 51ugbrucf«tt)eife unb giebt nur ben mic^tigiien ©ebanfen«

elementen, bem pjQc^ologifc^en ^räbitate, roie nie eiü oben nannten,

ifluäbrutf. „Äinber, ju ruft bie SRutter. „ftetlner, ein

S3ier, ein Äoffee", befteflen wir im SReftaurant. „SWüHer, über*

fe^enl" ruft bec fie^rer feinem Schüler ju. „geuer!" rufen

bie SBät^ter — lauter ©ä^e, bie Dom ©tanbpunfte ber @ram*

matif unoodfommen, aber Dödig jmecfentfprec^enb unb oerftänb*

Udf gebaut finb. ©ie führen und jum iBemugtfein, bag eS

auc^ ein geiftigeS Xrfig^eitSgefe^ giebt, ober, wie man e8 genannt

bat, ein ^rinjip beä geringften ^raftaufroanbeS, monacb ade

^t|Qtigfeit, aifo auch bie bed XenfenS unb ©preebentS, bie

Xenbenj möglicbft geringen SRitteln möglicbft groge

fQirtungen j^u erreichen, mie ja auch eine ähnliche ^enbenj in

ber ©ntroicfelung ber gefamten dtatur fich nicht oerfennen lägt,

aber noch beutticher in ber ^arftedung bes ©chönen in ber

Äunft heroortritt,® fo ba& bie ©prache ouch unter biefem ©eficht«*

punfte ihr 3)oppe[roefen, iRaturprobuft unb Sßerf be$ freien

©eifteiS zugleich, nicht oerleugnet.

III.

iRoch entfchiebenec enthüdt fich ber

©prache, wenn mir bie lOetrachtung Don ber ©ntmiefetung ber

fjorm auf biejenige beS ©toffe« lenfen. S5Bie überod, finb auch

in ber ©prache gorm unb ©toff ftet« eng miteinanber Der*

bunben; bei aden roirtlichen ©prachen gilt auch h<^^ bie Siegel:

fteine gorm ohne ©toff, fein ©toff ohne gorm. ®ennoch hat

bie pfpchologifche Snalpfe ein fRecht, ba8 in SBirflichfeit ftetd

Säerbunbene in ber Stefleyion ^u trennen, unb Don ißlato biä

auf bie ißhilojophie ber ©egenmart hai Unterfuchung Don

biefem Siechte ©ebrauch gemacht, weil ber ©toff, mie fchon ißlato

erfannte, etma8 im SBefen Don bec f^orm burchau8 Hier*
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|(^iebene8 ift. ®cr Stoff ber Sprocke finb aber SBörter, bie

bfftimmten iSorfteHungen entfprec^en. 2)o§ bo8 ü’ort in feiner

ifolirten ©Eiftenj ni(^t etwa« primäre«, Urfprilnglic^e« ift,

^aben n^ir fc^on oor^in betont. (Srft and ben S&^en ^erau«

geninnt e8 alS ba8 fonftontere Element unter anberen ooriobleren

eine folc^e ifolirte (S^ifteng; ei bUbet unb befeftigt fic^ in ber

Seele beS 5!inbeiS, toie in ber einer Sprac^gemeinfe^aft eine

SBerbinbung oon beftimmten äBorten mit beftimmten SSorfteQungen.

SS3e(c^ei8 auc^ immer bie Sntfte^ung ber biefen SBorfteQungeu

entfpredienben SBörter gemefen fein mag, fo fte^t fooiet feft, bo6

urfprünglic^ biefe SBörter nur bem finnfödigften (Slemente ber

SSorftedung StuiSbruc! liefen, mei( auc^ in biefem f^ade bad

3ntereffe beä S3emugtfeinö, boiS adein auf biefe eine Seite ber

SJorftedung ging, fic^ geltenb machte.

So bebeutet, um an befannte S3eifpie(e ju erinnern, bad

SBort SJtenfc^ ber ^enfenbe dens, 3°^^ iSffenbe, $imme(

baö ^edenbe, baö (at. coelam bad (gewölbte, weil eben urfprüng«

li(^ ber SJZenfc^ al# ber 2)enfenbe, (£ffenbe u. f. w.

bem IBewu^tfein ftcb erfc^loffen unb fo oon i^m appercipirt

würben. 9lun ober ergebt fid| biegrage: SBie finb bie SBörter

bei bleibenbem ober eigenen fiautgefe^en gemäB fit^ umgeftaltenbem

Baut im Saufe ber Sprac^entwidelung }u XrSgem oon oiel

reicher geftalteten IBorftedungen geworben, wie fommt eö, ba§

manchmal ein SBort eine IBebeutung annimmt, bie oödig biöparat

feiner urfprünglid^en ift — furj, welchen IBebingungen unterliegt

baö Seben ber SBörter? S)ie ^Beantwortung biefer f^rage ift

®egenftanb einer eigenen Z)iÖjiplin, ber fog. S3ebeutungöle^re,

geworben, welche befonberS feit bem le|ten Sa^rje^nt oon

beutfe^en unb franjöfifc^en ©ele^rten eifrig gepflegt worben ift.^

StS ift flar, bag eine SSerönberung ber S3ebeutung ber

SBörter junäc^ft i^ren @runb ^aben wirb in einer Serönberung

ber entfpret^enben SSorftedungen. SSor ödem finb biefenigen
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SBörter, bie SBejug auf bie Sebendoer^äUttiffe beS (Sinjelnen unb

ber ©euieinfc^aft ^aben, einem mit bec Sfuttur @^ritt ^altenben

!33ebeutung8mec^fe( untermorfen. ^ie urfpninglic^en ißer^filtniffe

maren einfach; fie fpiegelte baS 3ßort ab; aber mit ber

erweiterten fie fi(^ unb mit i^nen bie SorfteOungen, mä^renb

bai alte ÜBort blieb, ba ber Uebergang non ber früheren @tufe

ber ISntmicfelung jur fpSteren ein admählidier, ftetiger mar unb

al« folcher bem iBewu^tfein fi(^ entjog. Serfofgt man bie

©ebeutung berartiger Söörter oon ihrem ffintftehen an bis auf

bie ©egenmart, b. h- ermitteit man baS ju terfchiebenen Seiten

uerfchieben geftaltete ©orftedungSbilb, fo roHt fich juglei^ bie

ganje ©efchi^te ber 3nftitutioneu, beren Sejeichnungen fte finb,

öor bem fjorfcher auf. Unfer SBort „Äönig" führt unä| mit

feinem urfprüngli^en „kunic (®efch(echtStmter)" jurüd in eine

Seit patriachalifcher ©erfaffung, mo ber ©tammoater ber ^errfcher

über bie ©einen mar; conn^table= comes stabuli, mie SUtarfchatl

maröchal (©o§fne(ht) meifen jurürf auf bie Stnfänge beS SehnS>

ftaateS, ebenfo „^erjog," baS urfprünglich „Heerführer"

bebeutet.

HOen biefen ÜBörtern entfprechen ©orftedungen, bie ein

^fid^egat non (Elementen enthalten, melche nur burch baS

©anb einer ganj beftimmten .ßulturftufe jufammengeholten

werben. @S giebt aber ©orftedungen unb bementfprechenb

©Örter, in benen eine engere innerli^e ©erbinbung ber (Jfcmente

befteht, in benen baS eine baS anbere näher beftimmt. Sch

erinnere an jufammengefehte ©Örter, mie Safchenbuch,

meffer, 3n biefen ©örtern, welche unferem ©emufetfein

nur eine ©orftedung ermecfen, liegt urfprünglich bie ©erbin»

bung einer einer ©ebenöorftedung »or. ®a aber

biefe ©ebenoorftedung baS ©ort in eine gu enge ©phäre ber»

weift, fo wirb fie
‘ admählith oon bem ©emufetfein nicht feft»

gehalten, b. h- baS ©ort erweitert feine ©ebeutung. ©er benft
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baran, bo& er fic^ be« X^eelflffel« nur jum Ibcc, be« geber-

mefierä nur jum ©c^neiben ber ©änfcfebern (!) bebiencn bürfte?

3ubem ^at unfer !3)enfeti bad ^eftreben, ftcb in ben iBeft^

möglicbft adgemeiner iBorftellungen ju {eben, inbetn eß baß

@emeinfame Derfc^iebener äbnüc^er {)föQe feft^ält, roSb^enb eß über

bie (in ber diebennorfteOung liegenben) Unterfcbiebe binroeggebt.

©0 bebeutet unfer „^ijc^ler", „©cbreiner" urfprünglicb nur

einen ^-Berfertiger non !£i{cben, bej. ©(^reinen
;
ba(b aber emeitert

fic^ ber ©tnn ber SEBörter ju bem eine« „Serfertiger« non

böliernen ©erätben." !£)a« franjöfifc^e boacher non bouc (Sod)

bezeichnet urfprünglich nur ben, ber ben ^iegenbod fchlachtet unb fein

{^(eifch nerfauft. ^a« SSort hat fich j!« aOgemeinen Se>

beittung „^leifcher", „fD2ebger" entinicfelt. Enfant Dom lateinifchen

infans ift eigentlich ba« jtinb, ba« noch nicht fprechen fann,

non in (beutfch un) unb fari-fprechen; enfant ift „ßinb"

ohne biefe Sefchräntung. Saison nom (ateinifchen satio bezeichnet

eigentlich bie paffenbe 3^it jum ©äen. Son bem Segriff ber

3eit, bie jum ©äen paffenb ift, ift man ju ber Sebeutung

gefommen „3fit, bie für irgenb eine beftimmte Jhötigleit,

^flanjen, ®rnten u. f. tu., fich eignet", unb barau« ift „günftige

3eit" unb „3ahre«jeit" eutftanben. Son morsellua, bem 2)imi-

nutin non morsus == Siffen ift morceau abzuleiten; bie

eigentliche Sebeutung ift o(fo „ein Siffen" bann überhaupt „ein

©tücf". ®benfo ift ja auch nnfer „bigchen" ba« S^iminutio

non Siffen, tnoran inoht fRiemanb bei bem (gebrauche be«

SBorte« mehr benft. Paner ftammt non faenum = ^u unb

heigt urfprünglich: ba« ^eu roenben, e« trocfnen laffen; se faner

gebraucht man non jeber Pflanze, e« h^i^t „melfen." Sehnlich

hat fich Sebeutung oon joncher ermeitert. ^a« ©ubftantin

jonc, non juDcus ftammenb, hci^t Sinfe; banon ift abgeleitet

joncher: bie ©tragen, burch bie bie ^rozeffionen gingen, mit

Sinfen beftreuen; bann erlofch, wie bei bem norigen 93ort, ba«
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93en?u6tfein oon ber begleitenben 9?ebeiU)orftenung, unb mau

gebrauchte joncher (j. iB. in ber SSerbinbung joncher de fleurs)

in ber Sebeutung öon „beftreueu". ®ie ©rmeiterung ber ®e-

beutuug burch ^uSfcheibeu einfchränfenber Siemente tagt fich

befonber« bei folchen Wörtern fonftotireu, bic au8 ber Sprache

ber Xechnif in bie adgemeine gebrungen finb. Equipage (ab*

ftammenb Don gotifchen skip = Schiff bebeutet urfprünglich nur

tludrüftung beä Schiffet. @8 mar ein terminus teohnicos ber

3)^arine unb nertrat alü folcher geroig eine fehr audgebübete iBor>

fteOung; in bem iBetmi^tfein bed Saien hingegen bebeutete Equi-

page etma^fehr Unbeftimmted, ^bftratteiS, unb e^ nnirbe baher

in einem allgemeineren Sinne genommen, aliB „$(uigräftung"

fchlechtmeg. (Huä bet ©ebeutung „8ln«rüftung" entroicfelte fich

bie oon 6ieräth> bann fpejied f^ahrgeräth, f^ahr^eug). 3n ähn*

liehet SBeife erhält baiS lateinifche hastellarius Sßerfftätte jur

2tnfertigung oon Stäben (hastalae), Xifchfermerfftätte bie erweiterte

©ebeutung „SBcrfftätte".

3)er Srmeiternng ber ©ebeutung fteht gegenüber bie ©er<

engerung. 6in SEBort, baS einet gewiffen ©ertretcr

einer aQgemeinen ©orfteQung geroefen ift, fann in biefer

Geltung burch anbere ihren Sinn ermeiternbe ober burch ähnlichen

Sinn hni>enbe gefährbet werben; ti fann fich bie ©erbinbnng

biefed äBorted mit einer gan^ beftimmten Sache befonber^

ftarf im ©ewu§tfein befeftigen, weil gerabe fie bie om häufigften

Dorfommenbe ifi. So werben in ihrem Äampf um ba« 3)a|ein

bie allgemeineren ©ebeutungen gurüefgebrängt, unb bie fpejieUe,

oerengerte, erhält fich- 2öi>^ brauchen, um ba« ju oerftehen, nn«

mir an bie gegenwärtige (Erfahrung ju hniten, bie uns immer,

wo eS fich um f^ragen beS SebenS ber Sprache hnnbelt, ben

unmittelbarften ?luffchln§ giebt. ®a« SBort „ß^iinng" h“i

zweifelsohne für ben heutigen S)eutfchen einen ganz ausgeprägten

©orfteQungSinhalt; wir oerfnüpfen mit bem ©iorte bie ©or>
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fteOung eine« newspaper, unb boc^ brauchen mir un« nnr ber

$^rafe „ba« ift eine angenehme, {(glimme 3eitung" ju erinnern,

um ben allgemeinen @inn be« SBorte« „9lac^rit^t* jit erfennen.

^iefelbe SBebeutung ^at urfprünglic^ auc^ ba« SBort „Depeft^e".

^ür un« ift aber bie burc^ ba« SBort bargebotene SorfteOung

auf ba« engfte mit ber non ber Uebermittelung burc^ ben etef>

trifc^en 3)ra^t unb ber amtlichen 3uftcIIung oerbunbeu. @ine

fojiaIgef(^ic^t(i(^ fe^r intereffante S3ebeutung«oerengerung liegt

aud) in bem Sßorte „Arbeiter" not; bie allgemeine iSebentung

meiert ^ier ftarf ber oerengerten „fio^narbeiter, ;^anbarbcitcr,"

fo bag bie anberen am Snbe jmar „arbeiten," aber boc^ feine

„Hrbeiter" finb. 3m fjranjöfift^en mieberum ift e« ber Sanb«

mann, ber aQein bie S^re ju „arbeiten" für fic^ in 9nfpru(b

genommen ^at, benn ba« franjöfifc^e labourer (lateinifc^ laborare)

ift eigentlich arbeiten, je^t ba« Sanb bearbeiten, ^a« lateinifche

pomum = f^rucht mirb im 3’^anjöfifchen ju pomme mit ein*

gefc^ränfter IBebeutung 8pfe(, b. h- ^^^ucht par excellence. 3m
S)eutf(hen bezeichnet ber (Bauer zunächft nur einen SRitbetoohner,

@efeQen. 2)a« äBort jieht fich albbann burch bie (Bebeutung „9tachbar

auf bem Sanbe" hinburch auf bie heutige zuriief. Unfer 3ra ut mu§

urfprüngtich gteichfaQ« eine aQgemeinere !0ebeutung gehabt haben,

e« bezeichnet im SRittelhochbeutfchen bie junge f^rau, bie 9teu'

»ermählte; ba« oermanbte gothifche äBort hatt ben @inn ooii

@chmiegertochter. ®atte ift urfprüngtich nicht« al« @enoffe,

ber jemanb gleich ift. ^ach im ^ochbeutfehen ift bie heutige ^beu*

tung be« SBorte« feiten; fie erlangt über bie ©pnonhma erft im

oorigen 3ahehunbert ©eltung. (Eine S3ebeutung«neränberung

lägt fich namentlich an fotchen ©ubftantioen nmhmehmen, bie

einen leicht erfennbaren Urfprung oon bem 3eitmort, geroöhnlich

bem Partizip be«fe(ben, genommen hoben, ©o bebeutet@etreibe im

SDtittethochbeutfehen „getregede“ atle« ma« getragen mirb, Steibung,

(^päcf, bann aber in«befonbere, ma« ber (Erbboben trögt, unb
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nur gaii3 beftimmte 9{S^rfrüc^te. ^oc^t unb 3)ral§t

^aben urfprünglic^ nur biefelbe SSebeutung: baS ©ebre^te, $aben.

SBrnn fte i^ren ^eute fo fe^r fpecialifitten 6inn angenommen

^aben^ fo ^ängt baS fieser mit bem Umftanbe jufammen, bag

fte SBörter bet Xet^ntf geworben finb, SBörter, bie- ouiS ber

allgemeinen Sprache in fpejieQe ^eife (^ier be8 ^anbmerfS, ber

3nbuftrie) gebrungen unb oon ^ier au^ mit Perengerter IBebeu^

tung in bie allgemeine @pra^e surüdgefe^rt ftnb. S)a8 Unter*

fc^eibungSbebttrfnig, perbunben mit ber obenerroä^nten fteten

IBerroenbung bed SBorted in IBejie^ung ju ganj beftimmten

Objeften, wirb in berartigen iBerufgfreifen eine berartige Specia*

lifirung begünftigen. äBer meig nic^t, wie Piele Sudbrüde,

bie nni in ber UmgangSfprac^e nic^t begegnen, ber ffforftmann,

ber ^onbroerfer, ber SWilitär u. f. lo. ^aben, ?Cu8brüde für ®inge

unb ISer^ättniffe, IBejie^ungen, welche und erft mit bem SBorte

jum rechten Semu^tfein gefommen finb. ©o bebeutet bad frangöfic^e

meute— unfer SW e u t e — eigentliche$ a uf e allgemein
;
aW Sogb*

auSbrud nimmt ed ben fpejiellen ©inn „$aufe pon ^unben"

an; faon gilt urfprünglich Pon bem jungen jebcd

admühlich bebeutet ei nur ^ungeiJ beiS WeheS, Wehfalb. ®anj

berfelbe SBorgang liegt unferem güllen ju ©runbe, bo« eben*

faQd urfprünglich bie allgemeinere IBebeutung ^jungeiB

unb beiSgleichen ift ©aul männliches S^hiri^ überhaupt. 2)aS

lateinifche jumentum = 3u0th<^i^r Saftthier loirb Pon ^ferben,

SWauIthieren unb ©fein gebraucht, jument befchränft fuh °uf baS

SSferb unb bezeichnet nur ©tute. Morve= SRoh ber ^ferbe geht

}urüdaufmorbiis=^ranfheitunberhä(t bie perengerte IBebeutung,

weil, tpie Sittrö fagt, Slop bie ^ferbehranfheit par excellence ift.

(Srmeiterung unb IBerengerung ber IBebeutung ftnb SBanb*

lungen, welche ben SBerth ber SEBörter als BRittel ber dJor*

ftellungeu betreffen. 3ebe IBorftellnng beS ©eifteS ift aber

mit einem gewiffen ©efühl Perbunben, welches unS gegenüber

(691 )

Digitized by Google



28

ber SBic^tigfeit beS rein gebantlic^en Elementes aQerbingS »ielfoc^

nid^t i(um tBetDugtfein fommt, gelegentlich aber febr fröftig ftch

geltenb machen fann. Sir tönnen unS fehr (eicht biefe

®efühl8feite ber (Borftedung, menn ich nennen bnrf, gum

)s8emugtfein bringen, menn mir un8 bie Sirfung ju ertlären

fuchen, bie ber (hri[che unb (hrifch*epifche 3)ichter auf unS fibt.

Senn mir ju einem ©ebichte greifen, finb mir fo geftirarat

(ober foOen eS hoch fein), bah IBemegung unfere^ ©e>

fühleS ermarten. !Die Sorte beä ©ebichteS merben baher meniger

bie ihnen entfprechenben (Borftedungen, als bie mit ihnen oer>

bunbenen ©efühle in unS machrufen. Serben mir 93. nicht

gleich in eine gan^ befonbere Stimmung oerfeht, menn ber

dichter fragt; Ser reitet fo fpät burch di acht unb Sinb?
unb in ber folgenben 3^^^ anbere ©efühlSfaiten hin^uerflingen

Iaht burch üntmort: ©S ift ber iBater mit feinem ^inbl

3)iefe 9lntmort, melche auf unfer Sorfteden bezogen, hoch jiem*

lieh inhaltsleer ift, oermag unfer ©efühl auherorbentlich ju

intereffiren. jiönnte ber dichter überhaupt eine fo grohe Sir*

fung mit feinem Snoentarium an Sternen, 93lumen, Seden,

Sergen, ^oinen, Schluchten u. f. m. erjielen, menn er nicht ben

blohen Siberhad ber ©efühle ermeefte, bie, ben Sorftedungen

biefer ^inge anhaftenb, in unS fchlafen? ^arum mählt er auch,

roo ihm in Sejug auf bie Sorftedung mehrere Sörter jur ®er*

fügung fteheu, immer baSjenige, baS ben gröhien ©efühlSmerth

hat. So fagt er im Schmunge ber ®iftion di oh für

^oin für Salb, diachen für Sahn, ©olb für ©elb,

Jüngling für junger idienfeh, ©reis für alter dRann

u. f. m., mährenb anbererfeits eine fomifche Sirfung heroorgerufen

mirb, menn mir uns im adtäglichen ©efpräche jener dluSbrücte

ftatt biefer bebienen. Die ©egenüberftedung jener eblen Sorte

unb ber gemühnlichen Se/^eichnungen (üht unS auch eigen*

thümliche Serhöltnih erfennen, in melchem bet ©efühlSmerth
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ber SEBörter ju bem eigentlichen iBorfteOungStnerth fteht. 3)2an

borf bied ißethältnig turj ba^in formuliien, bag, je grögec ber

©efügliStnerth eines äBorteS ift, befto geringer ber eigentliche

ißorftellungStoerth, unb umgefehrt. @o finb j. tB. ßopf, SBocfe,

iBauch im ®ebicht fchtner gu nerroenben, meil fie gu fegr an bie

„rohe'' SEBirflichleit erinnern, mShrenb i>ie poetifchen SBorte

^aupt, SBange, Seib gteichfam baS körperliche abgeftreift haben.

3)och bie Sprache beS 2)ichterS ift ni^t bie einzige, in ber

bie SBörter einen (SfefühlStnerth befthen; fie macht nur non

biefen äBörtern einen befonberS he<^Dorftechenben Oiebrauch- Unb

baS tönnte fie nicht, toenn nicht jene SSerbinbung non ©efüht

unb ißorfteQung in ber iBebeutung ber SBörter eine allgemeine

fprachliche (£rfcbeinnng möre. 3ener @efüh(Smerth tritt nament«

lieh in folgen äSörtern als ^Begleiter gemiffer äfthetifcher

ober ethifchec ^uffaffungen h^nior, loelche fich mit ben ^orftet-

langen nerfnfipfen, welche bie nerfchiebenen Stationen, ©tänbe,

Parteien, @efchlechter, ^(terSftufen noneinanber hni’^n. ©o

nerwanbeln fich biefe Gattungen (Stationen, ©tänbe tc.) in 9te>

präfentanten ethifchet üBorfteOungen. 3)a eS nun in ber Statur

ber ©ache liegt, bag ber mit biefen ethifegen Stuffaffungen ner>

bunbene @efüh(Swerth etwas ©chwanfenbeS, UnbeftimmteS haben

wirb, ba berfelbe objeftine Ihatbeftanb fehr nerfchiebene ©tim*

mungen beS ©ubfefteS h^tnorrufen fann, fo ift baburch ^in

weiterer SBanbel ber Sebeutung gegeben, ben man h^t^tömmHch

als X>ifferenjirupg beS SBorteS nach ber ©eite beS guten ober

böfen ©inneS bezeichnet.

2)er SBechfel in ber Sebeutung ber higher gehörigen SSßörter

wirft zugleich ein fcharfeS Sicht auf bie Rulturentwicfelung beS

ißoIfeS, wie umgefehrt biefe felbft jenen SSBechfel beleuchtet.

©0 werben wir unS wieberum ber innigen SBerbinbung, in ber

äugere unb innere iBebingungen auf baS Seben ber Sprache ein*

wirten, bewugt.
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3n bni et^ifc^en bie getotffen ^orftcDungen bd>

gelegt werben, erfennen wir oft rec^t eigentlit^, wefe ©eifte«

^inb bie Sprache jebeemal ift. SBenn im £ateinifc^en urbanas

(ftöbtifc^) bie iBebeutung b^flicb, manierlich annimmt, hingegen

vi 11 an ns (börfitch) jur iöejeichnung bed ^SöfpelS bient, fo fe^en

wir, wie bie oomehme ftäbtifche iBeoöIterung felbft ben @eift ber

©prache beftimmt. !3)iefer äfthetifch«ethifche ©egenfa^ gwifthen

@tabt unb £anb offenbart fuh natürlich ou(h mobemen

Sprache. Villain ift nicht mehr bloh Iflipel, fonbem Schürfe,

naif (Don nativns=ber £eibeigene) finbli^, manant ber SinfaltS«

pinfel, eigentlich ber ©urgflecfenbewohner. Unfcr beutfche«

„Zölpel" ift ibentifch mit Dörfer (mittelhochbeutfch törpel, dörpel,

eigentlich dörper) b. h- 3)orfbewohner. 3n ber Stabt felbft fmb ti

wieber bie einzelnen Stfinbe, bie einanber herabfehen, inbem fte mit

fcharfem ©lief unb gewanbter Bunge bie charafteriftifchen Spuren,

welche bem ^nbioibuum oon feinem ©erufe het anhaften, erfaffeu

unb farifirenb im Sßort fefthalten. Unter bem „Schulmeifter"

oerftehen wir gelegentlich einen gum £ehrhaften htnneigenben,

auf baS kleine ©ewicht legenben SO^enfehen; baS italienifche SBort

für Schulmeifter, „pedante“ h<tt überwiegenb biefe ©ebeutung.

©f affe ift eine im ©fittelalter burchaiio ehrenwerthe ©ejeichnung

für „©eiftlicher"; erft allmählich bezeichnet baS SBort einen ©eift>

liehen, wie er nicht fein foQ. ©ewiffe Stänbe oerfolgt bad

©olfSoorurtheil mit unausrottbarer ^artnöcfigfeit. SSBarum

friert man gerabe wie ein Sehne ib er, warum ift einer rebfelig

wie eine alte ©lafchfrau, warum ift einer etwas oerfchroben

wie ein 99er (b. h- Spothefer, weil fie 99% nehmen)? (Sine

unoerfchämte Rechnung nennt ber f^ranjofe terme d'apothicaire,

wir eine iS/oftorrechnung. ©on einem ÜDlenfchen, ber nicht über

feine eigenen fleinen 3ntereffen fieht, fagen wir, er h^t eine

ßrämerfeele. ^nbererfeits h<tt bie Eigenliebe felbft, im ©unbe

Wieberum mit ber Entfaltung beS Kulturlebens, anberen XBörtem
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Derebelnbe IBebeutung geliehen. ^ r a n f (t)om 9Iamen bed S3o(IiS>

ftammeä abgeleitet) bejeic^net frei, offen ;
b e u t f l^at oft bie SB^

beutung flar, beutlic^; (|flbfc^ ift = mittel^oc^beutfc^ ^übef^, b. f).

^öfif(^. 3Ibe( bebeutet eigentlid^ nur @ef(^Ie(^t; ba aber ber IBor*

ne^me nur ein (rücttoärtiS }U oerfolgenbed) @efc^Iec^t fannte, gewann

ei bie gegenmärtige IBebeutung. 9iitter bejeic^net jebt ettoaS

oie( SSorne^mereiS, a(S baS urfprünglic^ glei^bebeutenbe 9teiter,

feit ber^eit, aW^einric^ I. bie Anfänge ju einem befonberen Sleiter*

ftanb gelegt ^atte (oergl. franjöfifc^ chevalierunb oavalier).

$o^e et^ifdie IBorfteOungen umfpielen naturgemög auc^ bie

IBejeic^nungen ber ^llterSftufen ber @efc^(ec^ter. fD2an benfe an

Änabe, ©ube, @rei 8 (engtifc^ Earl = ber Heitere), Seigneur

{aui bem Iateinif(^en senior, ber ältere). (£in f^räulein märbe

fic^ fd|toerIi(f) alä ällamfell bejeic^nen taffen, unb boc^ ift

SRamfeQ bem franjöfifc^en demoiselle entfprungen; gleiche ©er«

manbtfc^aft bed urfprünglic^en ©inned offenbaren auc^ 3)ame

(domina= ^errin) unb maitresse = ^errin.

3)ie ©ebeutungSentroicflungen ber SBörter, welche fittli(^e

©egriffe unb fittlic^e (Sigenfc^aften bejeicbnen, mürbe ein eigeneiS,

fe^r intereffanteiS 5!apitel erforbern; i^r ©tubium mürbe oiel«

leicht fließt auf bie (Sntmidlung ber fittlic^en ©egriffe felbft

merfen. 3ft e3 in biefer ^linfic^t 3 . ©. nic^t fe^r bemerfenS.

mert^, bag frei urfprünglic^ nur t)o(b, geliebt bebeutet unb

baS ©er^ältnig beiS ^ö^eren jum 92ieberen bejeic^net, ^errtic^,

gerabe mie im SJateinije^en egregius (oon e grege= aug ber ^erbe

^eroorrogenb) ba3 bem |)ö^eren eignenbe ift ? Hu8 ber ©p^äre

be8 eigenen 3ntereffe3 ^oben fic^ in bie ©p^öre fittli^er Hn-

jc^auungen eine Siei^e oon SBörtern, mie 2 u g e n b, ba« urfprünglic^

nur ©rauebbarfeit, Xauglicbfeit bejeiebnete, fromm, eigent«

li^ nupbringenb, ebenfo gut unb bo§, beffer. Hnberc SBörter

für etbifebe ©orfteQungen haben urfprünglicb eine iubifferente

©ebeutung; jcblimm ift eigentlicb febrög; ftbmierig (nicht
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oon fermer abjuleiten) eigentlid^ l<oQer ©efebtofire. ©c^Iec^t

bat feine urfprUnglicbe iSebeutung febfiebt noch in ber äBenbung

febfeebt unb recht beroabrt; gemein ift urfprünglicb ba8oUen @e>

meinfome, mie baS frpn^öftfebe banal. S)ie äftbetifeben tBe^eiebnun*

gen geben oft auf äudbrücfe für ftnnlicbe Sabmebmungen gurüd.

6cbön bebeutet uriprünglicb glänjenb; garftig ift eigentlich

ranjig. ©efebmaef unb gefcbmacfooll erinnern noch lebhaft

an ihren Urfprung au8 ber ©innlicbfeit. — 3)ocb moju 93ei«

fpiele häufen in einem SraQr, ber mie tein anberer in ber ung

befebäftigenben f^rage bureb unfere eigene SBabrnebmung bt'

ftätigt mirb? ^aben boeb bie IBorfteQungen in unS felbft einen

jeberjeit febmanfenben (SefübliSmertb, je nadb ®roge unb Sntenfitöt

beä ©efubleS, na^ Neigung unb Slbneigung, nach 3ntereffe unb

fittlicber Hnfebauung.

„C’eat le ton qui fait la musique“, fagt ber f^ranjofe, unb

ber i£on, bie @efübbSfärbung ift ei in ber ^b^t, melcber bie

eigentliche SSebeutung unferem iSorte leibt, tiefes @efüb( ift

ber 3nuber, ber bo8 SBort umfebroebt, ber 3nuber, ber erflärt,

marum ber SRenfeb fo ftarf bureb SBorte erregt merben lann.

©ine SBelt be« ©efuble« liegt in 3Borten toie „Saterlanb",

„ÜJienfcbbeit", „Sleligion", eine bunfte büftere Söett in „®lenb",

„9lot", „©otge"; mer biefe SBorte gebraucht, befcbniört biefe

äBelten b^i^nuf unb giebt uiiS felber erbebenbe ober nieber>

brüefenbe ©timmungen. Slotionen unb fßarteien febeu mir auf

SBorte ftcb ftü^en, bie einen großen mächtigen $Hang haben unb

beroabren, menn längft baiS, mad fie eigentlich be3eicbnen, ein

Änbere« geroorben ift, unb e« märe feine unbonfbore Aufgabe,

einmal bem ©influffe biefer eigentbümlicben ©rfebeinung beS

@iefübl8mertbe8 ber SBörter auf bie öffentliche Slnfcbauung

nacbjugeben.

Seitlich finb auch jene oben (©. 21) gefennjeiebneten

feclifeben Vorgänge, bie mir un« au« einer Srt geiftigen
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Xrög^eitdgr|e^eä ju ertlären juchten, eine OueQe fteten, weit

um fic^ greifenben ÜBebeutungSiuaubel^. 2Bir bejeic^uen ben>

eiben jum Unterfc^ieb Don bem bisher gefc^ilberten, ber im

gefe^mägigen ttpperceptiondDorgängen feinen @runb ^at, a(8

affoiiatioen, ba bei i^m zufällige Slffojiationen bie $aupt<

coQe fpielen; barum ift auc^, roä^renb e^ bei bem apperceptinen

QebeutungSmanbel bie (^efe^i^te ber 93orfte((ung mar

melc^e ein £i<^t marf auf ben SSanbel ber IBebeutung, bei bem

affojiatioen bie @efc^ic^te beiS SßorteS, and ber flar mirb,

me^^alb gerabe mit i ^ m eine gemiffe iBorftellung oerbunben

mirb. Snbem eben bad SBort, unferen früheren Ausführungen

entfprechenb, feinen eigentlichen ©inn erft burch bie ^erbinbung

mit anberen erhält, gefchieht ei, ba| oft bie ^orfteOung ihre

fprachliche Verlegung finbet burch IBejeichnung eines aOgemeineren

unb eines fie einfchränfenben (SlementeS, bag alSbann nach

'-BoQ^ug ber Verlegung nur ber AuSbrucf für baS allgemeinere

ßlement ober für baS einfchrönfenbe an ©teile beS @anjen

tritt. i$ür beibe f^äOe hoben mir IBeifpiele in Slieuge. ©o ift im

iiiateinifchen cohors urfprünglich @)ehege, cohors militum ein

($)ehege (IDiag einer beftimmten Anzahl oon) ©olbaten, allmählich

aber tritt für cohors militum einfach cohors auf. 3)aS franjöfifche

bas bezeichnet eigentlich nur ben unteren ^Ih^Ü ^>oeS @egenftanbeS,

baher bas de chausse.s==ber untere ^Xh^ü ber ^u§befleibung

(im @egenfa^ ju baut de cbausses) = ber ©trumpf; nach

fcheiben beS beterminirenben Elementes gelangt bas allein jur

fpejiellen ©cbeutung „©trumpf". Söelege beS jmeiten galleS

(i^fthalten beS beterminirenben Elementes) finb baS franzöfifche

bonnet für chapeau de bonnet, feutre für un chapeau de feutre.

Auch im X)eutfchen fagt man ein f^ilz für f^ilzhut; ferner fog.

hiftorifche SBorte, mie ein S3aiouett [öaponnet] (nodj ber ©tabt

IBaponne) ein Sognac u. a. Sei ber Sezeichnung einer be>

ftimmten Üofalität pflegt in ber Siegel bie allgem ei ne Angabe

gammliina. 91 . 5 - VIII. 187. 3 (697/
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bc^ yofafö (©tabt, ;Sirc^e, ©c^ufe unb ö^iiHc^eg) lücgjubleibeu.

©0 ftebt im SJ(itciui)(^cn Monela für templum Junonis Mo-

netue, Notre-Dame für l'öglise de Notre-Dame, ©t. ißault

für 3Jorftabt ©t. ißmili.

©einer 9?atur nac^ fann biefer offojiotiöe Söebeutung«*

mcc^fel ben Slnla^ ju ben bunteften SWetamorp^ofen einer

Sebeutung geben. ®Q)8 ^ot an fid) j. 8. ein Sinfenforb mit bem

5;abaf ju fc^affen? Unb bocf) bebeutet im grflnjöfifc^en canastre

(5:abaf), urfprünglid) ®infenforb (jum 8erpaden be8 lobofä).

X'nSfelbe SBort, bo§ bie 8efprec^ung ber ^eiligen ©(^rift

(collation) bejeic^net, erf)ölt fpäter bie fe^r profane Sebeutung

fDia^Ijeit (meil eine foId)e fic^ gcmö^nlic^ an bie collation im

erften ©inne anfc^Ioft). ®aä Sateinifc^e copia (Äbfc^rift) erflärt

fiel) nur au^ ber fte^enben SBenbung facere copiam = eine

JüHc (non (Sjemplaren) ^erftcllen.

©0 fü^rt benn fc^liejflic^ bie ©prac^e in biefen i^ren le^t«

geft^ilberten .'peroorbiingungen ein fc^einbar launenhaftes, um

junerläffigeS Seben. Unb hoch — nur fcheinbar. ®enn roaS

auf ben erften 81i(f fcheinbarer Saune entfpringt, baS jeigtfich

uns, näher befehen, als ein SluSflufe tief in bem menfthlichen

©eelenleben begrünbeter ©efcfec. ©o fommen mir auch biefen

ffirfcheinungen gegenüber ju berfelben Hnfchouung, non ber mir

ausgegangen finb, unb bie mir am ®nbe unferer Ausführungen

nid)t beffer jufammenfaffen fönnen, alS mit ben SEBorten, bie

(Srnft (SnrtinS einft iu@öttingen bei ©elegenheit ber geftrebe

jur afabemifeben 'ißreiSoertheilung 1857 gefprochen h^t: „®ie

©prad)e fteht in ber ffliitte ^mifchen ben beiben ©ebieten ber

fllalur unb beS ©eifteS. Anf ber einen ©eite ein notürlich

©emorbeneS, baS feines Slfenfchen S03i^ erfonnen unb gebilbet

hat, baS ans ber Statur beS menfchlichen SEBefenS mit Stoth*

menbigfeit hfröorgeht, unb beffen ©eftaltung non ber SBiOfür

bcS ®inj(clnen ebenfo unabhängig ift, mie ber Organismus beS
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ileibeS iinb »ie ber ®au ber ^flonje; auf ber anberen Seite

ober eine freie Ü^ot be« ©eifteä, toelcfier nirgenb« ben Stoff

felbftänbiger iu be^errfd)en fc^eint. ®arum giebt ei fein

treuereg Sbbilb beg ®oIfg= unb ÜJJenfc^eugeifteg, olg bie

Sprocfie; mit ber geftftellung feiner Sprocke beginnt bie felbft*

ftänbige @efc^id)te jebeg SBoIfeg, unb ber ©iujelne befunbet

feine geiftige Steife, inbem er ber Sprod)e mächtig ift. So
munberbor oereiuigt fie in fic^ bog 2öe|en freier Selbftbeftimmung

unb notürIicf)er (Sntioidehing, fo burc^briugt fic^ in it)r grei^eit

unb Siot^menbigfeit."

^nmerfmtgen.

' SBegener, Untcrnu^ungen über bic Qiriinbfragen bei Spracbfebenö,

1885, S. 4.

’ 9ltföne ^ormeftetcr, La vie des mots etudiee dans leurs

significations. Deuxieme edition, ’^ari4 1887, 13.

’ D. Stbraber, Heb« ben ©ebanfen einer Äulturgejc^ie^te ber

Jnbogermanen ouf (pratbroiffenjcbaftlieber ©runblage. 3eno 1887.

* SBUbelnt '^lunbt, Scipäig 1885.

* SJergl. fl 9toienftein, ^ie p(i)cbolDgi)cben flebingungen bed f3e-

beutung«roecbielg ber SJörter, 3)oniig 1884, unb SBegencr, Unter-

fucbungen über bie ©runbfragen bei 6pracbleben4, Spalte 1885.

® „®tit mögli(^ft geringen Witteln möglicbft Biel au«brürfen," tuar

ein Sieblingdjpru(^ f3eet^ooene.

' Sergl. bie citirten ©c^riften uon S)armeüetcr unb SHofenftein,

ferner SSölfflin, SJortrag über ®ebeutung4roanbel auf ber 39. !ö«.

fatmnlung beulfcber ^b'iologen unb ©(pulmänner in 1^87.

3*
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Sft f5 möglid),

litt beutrd)f ^usumnbentug uad)

filcinarteu jii lenken?

J^Ddrag,

gehalten uor ber Holoniol* unb ber ©eogrop^ifc^en ©efeUfc^oft

ju ^annoöer.

®on

Dr. g. ^eßfmann
in ^annotxr'Üinbcn.

Hamburg.

Ccrlagganltalt unb 5Drucferci 21. -(Si. (normal« 3. g. Slic^ter),

Äöniatiibe ^ofDcrlag«b<u>bIung.

1894.
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^ai 9)ec^t ber Ucberfe^ung in frentbe Sproi^en mirb Dorbe^alten.

Xrud btT StTlagbannall unb XniifecH tl.-dl. (borm. 3. g. 9li(btn) in ^ambuia-

itönlflli(be ^ofbudibrudcrri.
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Sße^mut^ mug e§ bnt 3)eutfc^en erfilDen, mettn ec

{le^t, )uie baS ©ebiet bec räumlichen ißerbreitung feiner Station

in Suropa immer {(einer mirb. IRicht aUein, ba§ nertnanbte

Stämme, bie gfomingeu in (Belgien, bie ®atotier unb griefen

in ben 9Ueber(anben, fich nöOtg abgetrennt auch

Ähnen einer rein beutfch fprechenben (Benölferung, ber runb

2,1 SWiQionen beutfcher Schtueijer' finb (ängft ben gleichen

9Beg gegangen unb regeln ihre beutfchen ober franjöfifchen

9ieigungen oor aOem nach (fragen be§ materiellen (Bortheil^.

immerhin finb fie nach 2lbftammung unb Sprache hoch ^eutfche

geblieben. (Reigenb aber ift unfer (BolfSthum am Sübabhange

ber 2llpen feit bem äJlittelalter jurücfgegangen, oerloren finb

ihm hic<^ toeite Sanbftriche (BenetieniS unb bec fiombarbei, bie

e<S einft bebecfte; ei ift hi^c oerfchmunben, Spuren nur }urücf>

laffenb in bem ftattlicheren SEBuchfe ber 9iorbitaliener, morin

biefe ihre füblichen fianbSleute gar fehr überragen, Spuren in

ber und manchmal ganj teutonifch ober gothifch anmuthenben

grauenfchönhcit SKoilonbd, beffen ftoljefter ©au, ber marmorne

®om, ton ber Sunft beutfcher (EBerfmeifter jeugt. SGBie ob-

brödelnbe (Riffe in ber fteigenben f^luth liegen ba noch

SRonte (Rofo einige beutfche (Dörfer, bie „fieben ©emeinben"

(sette comuni) bei Siceuja, bie „breijehn ©emeinben" (tredeci

comuni) bei ©erono. 2luf ber großen Strome, bie tom ©renner

6ammlun4 . «. g. VIII. 188. 1* (703)

Digitized by Google



4

^inab nac^ bem fd^öiien ©üben fü^rt, fiegt bic ©prac^grenje

jnar im ganzen noc^ an berfelben ©teile mte oor 3a^r<

^unberten, nämlic^ i»ifc^en ben Ortfc^aften SBelfcb-SDle^ unb

^eutj(^-9)2e^, aber ju beiben ©eiten bringt im ©ebirge baä

Stalienert^um, 3U bem bal beutfc^e I8Iut ben beften ©infc^Iag

geliefert ^at, fo mächtig gegen iRorben nor, bag baS ^errlic^e

©übtirol mit feinen röt^lic^ glü^enben Dolomiten, ben leuc^»

tenben ©c^neebergen, feiner ißflanjenprac^t, feinen feurigen

SSeinen für unfere 92ationa(itöt im ganjen alS nerloren an>

gefe^en merben muß. 2)ie8 nur ein ®eifpiel für üielel 9lic^t

fo fc^Iimm, aber boc^ auc^ beforglic^ genug fte^t eS in oielen

anbcren ^Ironlänbem beS Habsburger ^oppelreic^eS, fo in

©iebenbürgen, fo in iBö^men. 3 ft eS boc^ noc^ nic^t fo gar

lange ^er, baß ber beutfc^e ©tamm in biefem gefegnetften aQer

fironlänber übermog, je^t aber jäl)lt eS (nac^ ber 3ö^Iung oon

1891) nur 2175000 ®eutfc^e gegen 3638000 Ifcßec^en, unb

bie SönigSftabt an ber SÄoIbnu birgt gar 87% Ifc^ec^en.

Hoc^ unb ibeal finb bie 3 'cle beS „!5)cntfc^en ©^ulocreinS",

aber feine 3RitteI finb oiel ju fc^ioa^, um auc^ nur einen aus-

reic^enben ©c^u^bamm gegen bie frcmben ©prac^en errichten,

gefc^meige bemt ^um Söiebererobern fielfen 3U fönnen. — 3n

ben ruffifc^en Oftfeeprooinjen, beren ®roberung ju ben ftoljeften

Srinnernngen unfcreS SJolfSt^umS gehört, leben nur noc^

107 000 3)eutfc^e, fie aber, roie bie Hunberttanfenbe, bie in ben

ücferbauanfiebelungen an ber mittleren SQSoIga unb um ben

nörblicßen IBogen beS ißontiiS ßerum eine uene Heimat^ gegrünbet

haben, beren ©i&e 3 . SB. auf ben ©tielerfdien Satten in breiten

rothen glecfen hfröorlenchten, fie oHe finb oor bie Älternatioe

gefteHt: „griß, SBogcI, ober ftirb!" b. h- „SBerbet ruffifch, ober

hebt euch öon bannen!" ©lücflichet finb mir ja im 9ieiche

baron, ober baS ©efüßl ber ©icherheit, baS cS einflößen mag,

ift hoch nicht ungetrübt, muß eS hoch in etma ben ©ebanfen
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bei beii iüetoo^nern einer an fic^ roo^lDern)a^rten gefte gleichen,

bereit fernerliegenbe f^fortij eins nad| bem anberen fallen.

SS3iQ eS boc^ auc^ fc^einen, a(S ob baS (SermanifirungSmert auf

nnferem alten ©iebetungSgebiete im SRorboften ju einem geroiffen

©tiOftanbe gefommen ift tro^ ber im übrigen ja oielfac^ an>

gefoc^tenen 3:f)ätigfeit ber ?lnfiebetungSfommiffion. 3m 9iorben

über bringt bie beutf(^e Spraye gan^ entfc^ieben gegen bie

bänifc^e oor, unb in einem 3n^r^unbert barf eS feigen nicf)t

nur „frei", fonbern ouc^ „beutfc^ bis jur ÄöntgSau". ©djobe

nur, ba^ ber @eioinn ^ier auf Soften nic^t eines ganj fremben,

fonbern eines ftommoerioonbten SJoIteS erfolgt, baS nur jur

3eit im Sc^moöroinfel fi^t. SEßiebergemonnen ift im ©üboften

ber alte alemannifc^e IBoben 5mifc^en bem 9i^eiu unb ber iDiaaS,

unb beffen urbeutfc^e, altanfäjfige 93et>öllerung toirb fic^ fd)lieglid)

lüo^l ober übel fügen müffcn. gür bie, meld)e eS nic^t woHen

unb lieber eS mit bem gallifc^en ^a()n als mit bem beutfc^en

Hör galten, ift Srfafe genug oor^anben.

®enn, mit greuben fei eS gefügt, glücflic^e SBoIfSfraft ift

im ©ebiete ber f(^n)arj'mei&-rotf|en glagge noc^ genug oor>

Rauben, ©eit ber ©rünbung beS iReic^eS ^at beffen IBeoölferung

fic^ um runb 10 ÜRiHionen ober 25% oermeljrt, unb bobei

finb oon 1882—1891 im gofireSburc^fc^nitte 124000 3Renfc^en

auSgeroanbertl Hm ftärfften roor bie überfeeifc^e HuS-

loanberung im 1882 mit 203585, om fc^mäc^ften 1886

mit 83 225 Söpfen; 1892 betrug fie 116393. ®ie gefomte

HuSwonbererjatil oon 1820 bis 1890 ift auf 5‘/* 9JtiOionen

SWenfd^en anjufc^lagen, bereu lebenbe 9ia(^fommen je^t minbeftenS

bie hoppelte auSmac^en müßten. @S mürben bemnac^

^eute feit 70 3n^ren in ben fremben Srbt^eilen 11 SRiHionen

3)eutfc^e als getrennte, aber nid)t entfrembcte ©ö^ne bcS IBoter-

lünbeS angefiebelt fein, roenn fie eben nod) ®eutfd)e unb nic^t

jum S^eil fc^on oerloren mören, jum großen J^eil oerloren
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ge^en niügten. 2)enn ift auS i^nen getoorben, unb
tvaS tutrb aus i^nen tuerben? S3on ben 1237000 beutfc^en

Slu^ipanberern jeneiS ge^njö^rigen nac^iDeiSItc^

geiogtn nad)

b« Union 1 135 000,

«rafilien 20 379,

anberen amerifanifi^en Sänbern . . 18 360,

Äuflralten 7 602,

«frifo 3 947,

Hfien 1294.

2)ie Union empfing otfo übet 91% bet SWaffe, unb in«-

gefamt mufe fie feit 1820 ungefaßt 4 fWiClionen 5)eutf(^e oet-

fc^fungen ^aben. ift ja nun nic^t ju bejtoeifeln, ba| ba«

3)eutfc^t^um ba, mo e« in gefc^toffenen iDi^affen ^ufammenwo^nt,

»oie in ben nötbfic^en ©taoten an ben conabifc^en ©een, loo^l

noc^ etliche Sa^tje^nte feine Sigenatt bemalten mag, abet

fc^tieglic^ mug e« bo^ bet aQe« auffaugenben £taft be« neu-

englifc^en 93oIf«ftamme« bet Union etliegen. Obet mit anbeten

SBotten, e« mitb aufge^en in ba« gtoge ä^ödetgemifc^, ba«

betufen ift, steiferen bem ©tiQen unb bem Slüantifc^en Ojean

eine 2(tt neuet 9iatiou mit englifc^et ©ptac^e ju bilben, unb in

Stötperbau, ®efi^t«fcgnitt unb geiftigen Sigenfe^aften ftatf batan

ift, ganj eigene iBUbungen }u jeitigen.

Olünftiget fc^eint bie ©ac^e im btitifc^en Sanaba ju

liegen, benn ben btitifc^en iBemo^netn biefet annoc^ mit bem

äU^uttetlanbe (ofe uetbunbenen Kolonien luo^nt anfe^einenb ebenfo

mie ben btitifc^en Unfiebletn be« ^ufttalfeftlanbe« nic^t jene

oetfc^meljenbe Htaft inne, bie i^te 9}etteni untet Uncle ©am«

(U. S.) iBannet befi^en. 2)et britifc^e iBoU«t^ei( Sanaba« ift

nid^t im ftanbe geroefen, oom Seftanbe bet bott oettretenen

ftanjöfifc^en 92ationaIität im Saufe oon 100 Sagten beachten«-

roettbe ©tücfe ab^ubtödefn: non tunb 5 SKiDionen iBetoo^netn

finb 1300000 eingebotene gtanjofen, unb getabe bie« S3efte^en
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einer und gtoor augenblicffic^ nic^t gerabe nertrauten 9iationa(ität

inmitten bed englifc^en ißölfermeered fönnte ber felbftänbigen (Snt>

micfelung anberer 9IationaIitäten geroiffermagen einen ÜRücf^alt

bieten. Slfo et^nograp^ifc^ märe 6anaba ein günftiger iBoben,

mie ed bied auc^ nac^ gruc^tbarfeit unb ßlima ift. i[t

bid^er ber beutf^e tBeftanbt^eit noc^ nic^t fe^r er^ebli^, nämlic^

nur V« SRiQion. iBteibt fobann noc^ ber füblic^e 3:^ei( nou

©übamerifa. Sber ed bat bidber burcbaud nicht gelingen

moQen, ben @trom ber ^udroanberung in irgenbmie beträdbt>

(icbem 9)7a§e nach 0Qbbrafi(ien ab^ulenfen, unb Argentinien

mie (£bi(e f<b<inen ber romanijcben (£inmanberung nerfaden ju

fein. Sd bliebe enblicb auch noch Scuabör, bad trob

on beängftigenbe $i^e erinnernben 97amend in ben b^b^i^en

Sagen auf meite @trecfen bin günftige ßlimanerbättniffe bietet.

Qi ift mögticb, ed ift fogar mabrfcbeinlicb, bag ber Strom ber

beutfcben ^eimatbfliicbtigen bemnäcbft bie{e jule^t genannten

Sänber auffucben mirb, menn bie Union mit ihrer liebend-

mürbigen Sperre oorgeben fodte, momit fie, burcb 9tücfficbten auf

Anbere ni^t bebinbert, ihre äSeltaudftedung oerfi^önern modle

unb mit ber fte über furj ober lang bocb einmal Srnft machen

mirb. ®anj bnffnungdlod fleht bie Sache bed !!)eutf(^tbumd

in biefen nicht>unioniftifcben Säubern Amerifad nicht. Aber

fcbliefelicb mirb — mie Äärger* mit SRe(^t fagt — „bie fdatnr

ber 2)inge bocb baju führen, ben panamerifanifcben iSeftrebungen

über ade ©egenftrömungen in abfehbarer 3c*t jum Siege ju

verhelfen, unb ber bann mit Sicherheit erfolgenbe brutale

Abfcblub ©anjamerifad gegen aded, mad von ©uropa fommt,

mirb ade jene J^offnungen vernichten, bie bad beutfche ST^uttertanb

in bie $^ege ber mirthfchafUichen unb nationalen tBe;|iehungen

^u feinen Söhnen jenfeitd bed SKeered ju fefeen gemohnt mar".

iBon unferen eigenen Schuhgebieten brauchen mir in bem

Sinne ber Anfiebelnng großer fWengen unferer Sanbdfente nicht
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j^u rcben. ®o^in ober beim mit unferen fianbSfeutfit, bie flD=

jä^rlic^ bie über @ee ontreten unb bie mir boc^ nic^t

mit bem Sugenblicfe »erforen geben moQen, »crforen geben

bürfen, roo fie bo8 Tecf be« Äuämonbererfc^iffe!* betreten? SBie

bie !Binge je^t liegen, bleibt nnä jo foum etmo8 onbere« übrig,

o(8 bie alljährliche ülbfonberung eineiS reichlichen ^unberttaufenb

mie eine Srt Sioturnothmenbigfjit onjufehen, ber am menigften

burch unb ebenforoenig burch Hbleitung in ein europäifche?

2anb — jur 3eit tnenigften? — oorjubeugen i[t. Huch bie

SRegierungen finb ja längjt oon ber ©epflogenheit gurüefgefommen,

bie SBanbernben al3 ftrafrofirbige Flüchtlinge onjujehen, benen

ganj recht gefchehe, menn ihnen im Äuglanbe möglichjt oiel Un>

ongenehme« begegne. ®ie Dieigung jum ©trafen wirb oerbrängt

burch ©treben, ouch ben loSgelöften Sinbern be« ®ater*

Ianbe8 ju helfen unb ju nühen.

SBohin aber bonn mit ihnen? @iebt e« nirgenb ouf bem

weiten ®rbenrunbe fiänber, bie burch Älimo, SBoben, politifche

lyerhältniffe unb nicht ju bichte, fchon »orhanbene ®enölferung

bie fUiöglichfeit bieten, ben beutfehen ÄuSwonberern ein neue§

^eim ju bieten, in bem fie ihre ©prache, ihre ©itte unb ihr

llaterlanb^gefühl nicht aufjugeben brauchen? 6« fann nicht

fcharf genug hernorgehoben werben, baß bei biefer F^oge nicht

etwa ber ^intergebanfe eine fRoDe fpielen barf, berortige

©iebelungen über furj ober lang mit bem fReiche auch

politifch oerbinben, neue „©chupgebiete" au8 ihnen geftalten

ju wollen. gilt oielmehr, ihn ernfthaft ju unterbrüefen,

fonft möchte eö gleich oon vornherein fchlecht ftehen um

unfere §lusfichten. treten wir mit folchen Erwägungen an

bie heran, fo bieten fieß ju ihrer Söfung faum onbere

©tätten alg ©übafrifa uiib SSorberafien, genauer Ätcinafien.

Tiefe« le^tere oerbient vor allem in Setracht genommen ju

werben.
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Sfeinoften, biefeg für un3 t)ofb »erfc^oDcne fianb, ift

plö^Iid^ in ben ®orberflrunb ber allgemeinen ?:^eilna^mc gerfidt

burc^ bic mit @nbe beS oorigen 3a^re« einlreffenbe 9lac^ric^t,

ba& in feinem 9?orbmeftnjinfeI eine 33af)n, bie ©ifcnba^n

öom iBogporuS no(^ Slngoro, unter beutfc^er fieitung unb

mit beutfcfiem @elbe fertig gefteflt worben ift. 35er im 3a^re

1888 begonnene 93ou ^atte fc^on lange bie Kufmerffamfeit auf

fid) gejogen, bie aftien ber „©efellfc^oft ber onotolifc^cn

Sonnen" galten al8 ein gutes Rapier an ber ®örfe; 5®/o

würben pünfilidi bejafilt. ®ine ganjc glut^ öon Srofc^üren

ift aufgetauc^t, bie fic^ nid)t nur mit jener ®o^n, fonbern ouc^

mit bem Sanbe, baS fie erfc^liefeen foH, bann aber mit ber

grage befc^öftigt; Äann flleinafien für unS ein JJolonifationS-

lanb werben ? ®rofc^üren feien neben ber oon

5? ärger ^ier genannt:

gorc^bammer: „35ie Sifenbatin oon 38mib natb Sngora."

öerlin, @rnft u. 6ol)n. (SBefentlicb ted)nifcb, bocb auch anbere

©eiten berüf|renb.)

3)ernburg: „Huf beutfcfier Sabn in Äleinofien." Serlin,

3ulinS Springer. 1892. (3n geuillelonweife gefc^rieben, an*

genehm ju lefen, babei nic^t oberflöcblicb.)

35er günftige ®eginn ber Hrbeit, bie 3!bcilnab”t« füt unfer

®olfStbum unb feine ©ö^ne, bie über baS SKeer binauSftreben,

jwingen unS bie iJrage ouf: 8Q3aS ift S^leinofien, unb waS
lonn eS unS werben?

SS3ie boS OSmanenreicb in Suropo eigentlich bis jum

lebten ruffifc^en Kriege halb «ne terra incognita für unS wor,

fo erft recht illeinafien; unb lange Qahrjehnte finb h*er fo

wenig fjortfchritte nuferer Äenntnife jugewachfcn, bah ber bc*

treffenbe ^Ih«t non fiarl SRitterS flaffifchem „Hfien" noch

immer nicht olS bereitet gellen fann. 3n neuerer 3«t ift

atlerbingS SingehenbereS geboten burch fiitfchanS f^orfchungen

(
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unb burt^ Ifc^ii^atic^cffg SBerf, L’Asie mineurc, unb in ber

Stufna^nie ber S8obengefta(t ^at bad ^njebnUc^fte ber ^Itmeifter

ber beutjc^en fiortograp^ie, ber ^rofeffor ftiepert, geleiftet. ®on
i^m i[t gaiij jüngft eine groge Slarte beiS n^eftlic^en JlleinafienS

erfc^ienen, bie jeboc^ nur etwo big jum 30. ©robe oftroärt« reicht,

wö^renb Angora fc^on unter 33° liegt unb baiS im übrigen

gegen baS armenifc^e ©ebirge fc^Iecbt objugrenjenbe ^oc^Ianb

boc^ mo^[ bis jum 38. ©rabe ju rechnen ift. ^uc^ ift biefe starte

ni^t biOig. X)em, ber fic^ über ben jegigen @tanb unserer

fienntuiffe oom „üanbe beS ©onnenaufgongS" * genauer unter*

richten miQ, als bie^e menigen SBorte ju bieten uermögen, o^ne

tiefere ©tubien ju beabfictitigen, fei empfohlen, bie betreffenben

Steile in ©ieoerS’ „?tficn" (®erlin unb SBien 1892) nac^*

jutefen.

ftleinafien, biefer einftige ©i^ einer ^o^en menfcf)Ii(^en

©utmicfefung, einer bienten iBefiebetung, einer großartigen ©r*

geugung oon f^rüe^ten unb Sorn aOer %rt, mürbe — mei( ju

rcenig gefannt — bei unS bisher entfeßieben ju ungunftig

beurt^eitt. 9Kan [teilte fi(^ nur oor alpeu^o^e 9?anbgebirge

mit fc^roinbelnben ^faben, engen f^elfent^oren unb aOerbingS

lacßenben, naeß bem SJieere ^inab fieß jenfenben ©tufen —
aber ba^inter gleid^ bie SSSüfte, faum bemo^nt, ganj menig nur

für ben SIcferbau gemonnen, ooll über ©aljfteppen, mit un*

mirt^lic^en fjlüffen, einer ßalbmilben Seoölferung unb einzelnen

barbarifc^eu ober flaffifc^en Trümmerhaufen. Tie ©efd)i4)te

oon SröfuS unb feinem $älp8, ber eroig junge „Äufftieg" ber

10000 moderen ©rieeßen, ber Sleyanberjug unb etliche

Erinnerungen auS ben j^reujfahrten, oon bem fchredlichen

Turfte ber fchmöbifchen Slitter:

„SIt2 ^ifer Stot^bart lobtfam

3um Zeitigen Sanb gejogen fam,

Xa mubt' er mit bem frommen ^eer

®ur<b ein Skbirge, »üft unb teer" —
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bo8 ungefö^r ^at unferen BorfteHungen oon biejcm 2anbe bie

Färbung gegeben. 3n bec ed giebt ein ä^nlic^ed ®ebiet

bort, bad man aber nic^t a(S SBüfte, fonbern a(S ©teppe, a(S

«c^te inner-aHotifc^e ©teppe bejeic^nen mufe, mitten hinter ben ^o^en

iHanbgebirgen beS ©übenS. di ift noQ non großen ©aljfeen,

beren einer, ber Jüg-tfc^öllü, 770 m gelegen unb hoppelt

fo gro6 roie ber ©enfer ©ee, mit einer ©oljlrufte bebedt ift,

bie fogor ^ferbe jit tragen Permag. Sber biefe Oebe umfaßt

ßöc^fteniS ein (fünftel bed Sanbeig, baS f^ranfreicß an ©röße

jiemlic^ na^e fommt ober bem S^eutfc^en fReicße o^ne bie ißtooinj

©c^Iefien ober ^annooer. 3cne ©teppe rücft Pom 31. bi^ jum

34. ©rabe Pon ©reenmicß unb norbmärtiS nur bis gum 39.

^oroHelfreife (b. t. etwa bie Breite Pon Gagliari om ©übenbe

©arbinienS), ipä^renb bie 92orbfüfte ficß boc^ ftarl bem 42.

^araHelfreife (b. i. ber Breite Pon Born) näßert, ja i^n bei ber

alten ^ftanjftabt ©inob überfc^reitet unb baS fc^öne äBeftenbe

biefeS mie eine locfenbe Brücfe nacß (Suropa porgefc^obenen ©liebeS

Pon ilfien faft ben 26. ©rab Pon ©reenmie^ erreicht. Bec^nen

mir felbft no(^ ein meitereS für unbeboubore Hochgebirge,

bie aber immerhin hoch B3alb tragen fönnten unb auch

fteflenmeife tragen, fo beholten mir on 300000 qkm, alfo ein

©ebiet, fo groß mie boS Äönigreich ^reußen, jur Befiebelung

geeigneten unb gum großen l^hrt^c h^rporragenb baju geeigneten

BobenS.

Sm Oftenbe beS ©teppenhochlanbeS erhebt fich ber Pulfa-

ntfche, aber nicht mehr thätige, breifach gegipfene SrbjaS ober

^rgäuS, ber felbft auf biefer reichlich *1000 m hoh^n Sbene

mirlungSPofl meit in bie fjerne fchaut, benn er mißt annähernb

4000 m. %n feinem f^uße Porüber jieht im ©üboften ber

furje UntitauruS, unb meiter füblich beginnt ber Naurus,

beffen Biellentinien ber ©übfüfte eine freunbliche ©lieberung

geben. Sie laffen fleinen Äüftenebenen fRaum, fo ber pamphplifche»
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ober ber oon Äbolia, ber oon Sbana, bem otten ßilicten, in

bng ber (S^pernä hinein loeift. 35iefe Äüftenftric^e finb

jwar im ©ommer Iropij^ ^eife, entbehren aber nit^t ber

®efeuc^tung, wie bie ga^Hofen ©ebirgäflüfec^en bemeifen, bie

in^ SWittelmeer i^r eifigeS ffioffer ^inabfenben unb in bercn

einem, bem Äolpfobnog, ^eute @ö(f»fii, Äoifer griebric^ I.

feinen ^ob fanb. 3)ie ©ebirge be« Slorbranbe«, bie feinen

gemeinfamen iRamen führen unb ol8 pontifc^e^ Äüftcn*

gcbirge ju bejeic^nen loSren, »erlaufen auf bem Äortenbilbe

in platteren SBeßenlinien; fie empfangen noc^ ftärferen fRegen »om

®ontuS ^er, fenben eine Unmenge fleiner ©emöffer inä fWeer unb

tragen noc^ fcl)öne Sic^enroälber, tofi^renb biefe anber8i»o jumcift

unter ber ^anb ber molböermüftenben O^manli gefallen unb in

elenben ®uf(^roalb »ertoanbelt finb. 3m Siorben fteigen bie ©ipfel

ber fRanbfetten bi« über 2300, im ©üben über 3500 m an. 3m
SBinter finb fie bi« tief ^inab mit ©c^nee bebedt. ©efonbcr«

gerühmt roirb bie ©c^ön^eit ber Sage bei ben ©tobten an ber inneren

©eite be« fRorbranbe«, fo bei lofab mit feinen ffiifengruben

fcflioinbel^afteu Slngebenfen« unb Smafia, ber Saterftabt be«

großen ©trobon; auc^ bei Sn gor a, ba«, fc^on weiter in ble^oc^«

ebene ^ineingerürft, 870 m ^oc^ liegt, wS^renb onbere ©tobte, wie

Äonia, Äoifarieb unb Sfun Jtora^iffor, in ®rocfen^ö^e

unb nod) barnber ^inau« liegen. S)ie heutige Sermli^feit biefer

uralten ©tobte ber ^oc^ebene wirb »on ber freunbli(^en SRutter

9?atur mit bem grünen ÜRontel üppigen ißflanjenwuc^fe« oerbecft.

9Reiften« ergebt fic^ über i^nen ein Sfofteß, ba« ou8 ber Sfreujfo^rer',

ber 3iömer-, ber fßerfer* ober noc^ »iel älterer ^errü^rt unb

in feiner 3^’^^'^ödelung einen ungemein molerifc^eu Snblid

gewährt. ®ie Siiefenjüge ber ©efdfic^te, bie über ba« ®rücfen*

lanb jwifcfien Sfien unb ©uropa bafjingcroufc^t finb, ^oben ^ier

eine urolter, jum J^eil nod) gor nid)t entrötbfelter ©puren

unb ein Irümmerfelb f)interloffen, bo« in feiner ©efamt^eit
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noc^ grofeortiger ift al» bagienige SRomä. 3)o finb bie Irüminer

tjou ^cHinunt, »o ber Tempel ber ©öttcrmutter Äpbele ftanb,

bereu Stein fic^ bie 9iömer jum ©c^u^e i^rer Stabt entließen,

a(g ber ^unier noc ben Sporen [tanb. S)a roirb ebenfalls

unrceit ber beutfc^en iBa^n bie (aHerbing^ nic^t beglaubigte) ®rob>

ftätte §anuibal8 felbft gezeigt; 38mib, ba« alte 9iicomebia, bie

Stabt Raifer ®ioftetiang, in ber er feine große ß^riften-

»erfolgung onorbnete, nic^t weit baoon 3«nif oberfRicäa, bie

Stabt ber weltbeftimnunben ^onjiitien unb ber Hreujfa^rer, ber

Suguftnätempel oon Ängoro, bem alten ?lncpra, ber bo3

für bie gefc^ic^tlic^e f^orf^ung fo wichtige, aUbefannte monu-

mentum Anoyranum geliefert ^at. 3afili Sa ja, mit bem

p^rpgifc^en Sönig^grabe, angeblich bem beS fU^ibaS, unb feinen

großartigen gelfeninfe^riften, am guße beg Sefc^ifcß-2)ag^, baä

ift ber alte mpfifc^e Dlpmp, 2500 m ßocß; in ber fianbfcßaft

ßrtßogrul baS fcßöne ©ruffo mit feinen berühmten warmen

Duellen, ber ^errfcßerfiß ber Oämanen, eße fie ftonftantinopel

naßmen. f5eläinfcßriften,@rabmöler,affprifcße2ömenföpfe begegnen

auf Scßritt unb Xritt. ^<o^ genug baoon! fließt um in biefen

gefcßicßtlicßen ßrinnerungen gu fcßwelgen, nenne icß biefe Stätten,

an benen Soge, ©efeßießte unbirämmer oon alter, bießter ©c>

fiebelung jeugen, fonbern als ©eweis, baß gar oiele oorbem

biefen ©oben ber ©efiebelung wertß gefunben ßoben. ®r ift

es aueß noeß ßeute, er ift nießt fdßlecßter geworben, nur bie

fKenfcßen ßoben ißn oemacßläffigt.

3tnifcßen bem XouruS unb bem pontifeßen Süftengebirge

erßebt fieß olfo biefe ^oeßebene oon Snaboli, wie eS feßeint,

noeß wieber bureß goßlrcicße, im gongen poraQele, oon Often

naeß SSSeften laufenbe Setten gefaltet. ©$ie eS feßeint, fann

man nur fagen, benn noeß ift biefer ©oben leineSwegS ßin*

reießenb erforfeßt; boeß baß eS fo ift, barauf läßt fieß mit

einiger Sießerßeit feßließen auS bem feltfamen recßtwinfeligen

(713)

Digitized by Google



14

Umfpringen ber ^lüffe um bie ®ebirg«fante«. ©ie müffen \\6j

in ja^Ifofeii, weit geöffneten SBinfellinien unb ®ogen, bie oiel

ftörfer ftnb als beim 3J2ain ober bei bem Surafluffe 3)oubS,

ben 2Beg in ben ^ontuiJ fuc^en. 6o ber ©afaria, neben

bem bie beutfe^e Ü3a^n nac^ Hngora I|inauffteigt unb beffen

Sauf oft oor ^ftanjenmilbnig unb f^Iögemirr überhaupt nic^t

3U oerfolgen ift; ber ©afjfluS bc8 ßröfu«, ber ^eutc

Jfif il-3rmaf, b. i. rotier glufe, bem ber rot^e ©oljt^on ©efe^moef

unb garbe oerlie^en ^at; oor allem, noc^ meiter öftlic^, ber

3ef(^if*3rmaf, beffen fettfamer SBogenlouf auf ber Rarte fofort

in bie 9ugen fpringt. fffür baS meftlic^e 5lleinafien, ba8 bie

Äiepertfe^e Äarte bewältigt ^at, finb biefe ^araHelfetten ^in*

reic^enb befonnt. 9?a(^ beiben fiängafeiten oielfac^ oerjweigt,

jie^en fie nac^ bem ägäifc^en ÜÄeere ^in unb bilben, je weiter

nac^ SBeften, einen anmut^igen SBec^fel oon fruchtbaren, mäßig

hohen ©ebirgSjügen, breiten Ihölfnt, fchön gewunbenen gluffen,

heißen OueHen — ein Sanb, ba3 oon üppiger gruchtborfeit

ftroßt unb ben feßönften ber ffirbe an bie ©eite ju ftellen ift.

SJtan brauet nur einige 9tamen ju nennen, wie baS!£moIU!S<

gebirge, boö bei ©mprna eubet, ben ©ipplo8, ben

35ogh, bie ölte 3ba, ouf beren $öhe 3^“^ ©chirffole

ber Iroer unb Ächäer in golbener SBage wog. Dajwifchen

fjlüffe, wie ben fprü^wörtlich geworbenen SJiäanber, jeftt

üKeuberej; ben @ebi«, b. i. ber ölte ^ermoä, ber leiber

bie Unort h^tte, ben $afen oon ©mpnia jufeßtämmen ju

wollen, biiS er je^t bur^ einen ^anal unfchäblich gemocht ift.

Ueberhaupt orbeiten bie finfftoffreießen glüffe beS XBeftenä baran,

baö, was ber oerhöltnißmäßig junge Einbruch beS ägäifeßen

ÜJleereS unb feine JöranbungSwetle jerftört haben, wieber jU

erfe^en, unb manche ©tätte oltborifchen ©InnjeS unb jontfehen

©eelebenS h^^en ihre 9nfchwemmungen bis jur Unfenntlichfeit

oeräubert. SaS ift ber fchöne S33eften ber $olbinfel, beffen
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^anbrldblüt^e unb £anbn)irtbfc^aft ivebcr Strieg tioc^ CiSmanli«

^ertjc^oft ju »«nickten oennoc^t ^oben, unb bicfem fc^önen

fBeften geprt, luenigftend gum auc^ bie beutfc^e 93a^n an.

$iefe ©o^n bfginnt (ic^ folge ^ter gröfeent^eifö ber S)ar>

ftellung f^orc^^ammerS) bei ^aibar $af^a gegenüber

Äonftantinopel. 3^ren ^luSgangÄpunft nad^ ©fütari, ber onoto*

lifc^en ©orftobt Stonftontinopels, gu oerlegen, ift möglid), ober

bid^er noc^ toegen ber ^o^en ©runberroerbSfoften unterblieben,

©on $aibar ^aft^a bis 3^niib läuft bie ©a^n löngS ber

blauen glutben beS fKarmaranieereS, unb bis ^ier^er ift fie

ton ber türfifcfien ©egieruug 1874 fertig gefteüt itorben, too

i^r boS Selb gum S33eiterbou ouSging. SBegen ber ©cic^tigfeit

beS ©olfeS ton 3Smib ^at bie beutfc^e ©efeDfc^aft bei 5)e«

rinbfc^e, feinem ?luSgange gu, einen SanbungSpla^ anlegen

laffen, ber ein großer ^afeupla| »terben fann. ^Cie fjortfe^ung

ber ©a^u ift 1888 burcfi einen ©ertrag ber S)eutfc^en ©auf

in ©erlin mit ber Cttomanifd)en ©egierung geregelt ttorben.

Daraufhin tourbe bie „Socidtd des chemins de fer d’Anatolie“

gegrünbet mit einem ©runbfapital ton 36 SWillionen SJiarf.

®ie Regierung terfaufte i^r für 6 SJiitlionen bie fd)on fertige

Sinie^oibar ©afc^a bis 3Smib, gemößrleiftete i^r bofüt lOSOOf^r.

filometrifd)e fRoßeinno^men unb 15000 für bie »eitere ©trecfe

bis Slngoro nebft 5®/o ©erginfung »ä^renb ber ©augeit. ®ie

©arantiefummen »urben auf bie ©rträge beS ber

betreffenben ©anbfcbafS, baS finb etroa unfere 91egierungSbegirfe,

angeroiefen, alfo ouf @innaf)men, bie in ber lürfei immer am

ficberften einlaufen. 5Cagu !am noch baS fe^r »icblige 9ted)t,

20 km weit gu beiben ©eiten ber ©aßn ©ergwerfe anlegen

gu bürfen. ®ie alte fiinie maß 91 km (alfo 14 weniger olS

bie ©trerfe ©erlin -©tenbal), ber iUeubau ton SSmib bis

Sngora 499 km, olfo etwa fotiel »ie ton ©erlin über §on«

nooer nad) ®üffelborf ober fünfmal bie 2önge beS 9?orb*0ftfee»
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ßanald. Spurtueite rourbe l,43ö m, größte Steigung 25%.
Xit @rünbungdge|eQf(^aft (biedmal o^ne ben üblen tBeigefcbmad

bed SBorteS) übertrug ben iBau ber @cfeQ{c^aft für ben tBau

ber Keinafiatifdien tBa^nen mit bem Si^e in f^ranffurt a.

unb ber bebeutenbfte ^^eUne^mer mürbe nic^t ein if^eutfc^,

fonbem ber bekannte Unternehmer^ @raf SSitali in $ari^,

@eneraIbireftor aber ber 2)eutf(he ftühlmann unb !0au>

bireftor ber ^eutfche ^app.

iBon 3§mib führt bie iBahn über fchmach geneigte falben,

burch bichte SBätber, in benen Schlingpflanzen non Saum zu

Saum grüne Sorhänge über mafferreiche Sache unb

läng« be8 Seeg non Sabanbfcha nach Often. ®iefer See

fchicft fein äBaffer in ben Safariaflug, beffen Xhol bie Sahn

Zunöchft aufinärtg nerfolgen mug, fo bag fie genöthigt ift, 40 km
lang nach Sübmeften zu laufen, mährenb ihr iui Süb<

often liegt. Unmeit beg Seeg mug ber ^tug zu’eimal über*

brücft merben in fchräger unb babei anfteigenber Ueberführung,

mobei fianb* unb fDiittetpfeiler lu m tief unter ber f^Iuhfohle

ZU grünben maren. Slde Sefchauer rühmen bie fchöne unb

fühne 9lugführung biefer Srücfen. S)ie mancherlei f^elgarbeiten

mürben übrigeng baburch erfchmert, bag in ber Würfel bie Sin*

führung non ^pnamit nerboten ift, ba eg für zu mirfunggnoO

erachtet mirb angefichtg ber fReigung zu Serfchmörungen unb

^alaftrenotutionen. Oene SrücfenfteQe foQ täufchenb an bag

beutfche IDtittelgebirge erinnern: unten ber f^Iug, bie bemalbeten

Serge, £anbftrahe, Sahnbamm, !Xe(egraphenlinien liegen bicht

bei einanber. @g merben bazu noch mehr ftattliche Srücfen

unb !£unnel nöthig.^ Sei ber Station £effe mirb bag ^hul

beg Safaria uertaffen unb bag nach ©üben führenbe feineg

'JJebenfluffeg itarafu betreten, unb biefe fRichtung behält bie

Sahn im ganzen bei big Sgfi*Schehir (b. i. 2Utftabt), bag

ziemlich in ber ÜRitte ber neuen Strecfe liegt. 8uf ihr muh
1716)
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gwi^en SBilebfc^tl unb öogjal ber Sianb ber inneren ^oc^«

ebene erfliegen werben mit 300 m ^ö^enunterfc^ieb unb [teilen«

weife 25% Steigung, unb bap finb gonj bebeutenbe ®aram«

fc^üttungen unb ißiabufte erforberlic^ gewefen. 2)ort liegt eine

tBogenbrücfc mit 72 m ©tü^weite unb 20 m ^feiler^öbe- —
@8 fei ^ier gleich bemerft, ba^ biefe8 ©tufenlanb ^wifc^en bem

Xieflanbe unb ber ^ö^e jebenfaH« für Siebelungen nic^t

geeignet ift. 2)ie ^eruuterftürsenben Stegen unb fjlüffe ^aben

^ier ju arg gewirt^fc^aftet unb ba8 f^ruc^tlanb fortgeriffen.

Sin grogartiges antifeS !Irüinmerfelb wirb burcg(cgnitten bei

SSf i«Scge^ir, biefem allen Slaudjern fo wo^lflingenben

Stanien, ber ^eimat^ beS äJteerfc^aumS. Seine befaiintlic^

burcg äcrfefeungSoorgänge im Serpentingebirge erzeugte, faltige,

fic^ fettig anfü^lenbe SJtaffe wirb ^ier in ^unberten oon ©ruben

in wüftem Staubbou gewonnen. ®ic Sc^iegten liegen faft

wogerec^t ju breien bis oieren jiemlic^ no^e ubereiuanber unb

werben in Sd)ö(^ten oon 4— 40 m Jiefe erreicht. S)ie ge«

wonnenc SBare wirb in oier Äiaffen georbnet; bie befte geigt

„2ager", bonn folgen — noeg bem ^uSfegen benannt — ,,@rog«

boumwolle, ftleinbaumwolle" unb enblicg „Slaften", 'Der^auptfi^

ber aWeerfegouminbuftrie ift SBien; bie fegönften Stüde gegen

naeg ^ariS, bie [^Werften naeg ißeft, bie mittleren nntg 93rüffel;

Stugla nimmt bie geringfte Sorte. DaS ^anbclSgejcgäft be«

finbet fieg in i|roeliti|cgen ^önben. (I^ernburg, a. a. 0., S. 55 ff.)

IBon SSli'Scgegir an, baS eine fegr anfegnlid^e Stationsanlage

empfangen gat, ftnb feine ernftlicgen ^inberniffe megr ju über«

winben, jumeift oftwärtS laufenb unb auf ber ^ölfte beS SBegeS

bem Üßuefaf folgenb, ber fieg in ben Safari a ergiegt, gelangt

bie IBagn naeg 499 km naeg Stngora.

^eroorragenb fegnetl ift bie beutfege ©agn fertig geftcOt:

im SBäinter 1889 begonnen, gat fie im Slouember 1892 Slngora

erreiegt, ift fie im Jiejember 1892 in oollen ©etricb gefegt worben.

Sammlung. 'S. g. VIII. 18.S. ‘2 ("17)
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®er ©tob ber Ingenieure >uar bunt, internotional jufammen»

gefegt, bo(^ überwog bie beutfc^e fieitung. Ärbeiterbeer

beftaub jumeift auS Italienern, baju auä jhnbern aQer SBSelt.

55er Jagelo^n ber ffiin^eimi|(^en betrug im ^öc^ftfaHe bei

Äccorborbeit 12 ißiafter = 2 ÜJiarf, bei italienifc^en Ärbeitem

bis 5 ajjarf, bei ©teinme^en big 7 SDiarf.

äBic^tig ift bie SRentabi(itätg>SBered^nung für bie

iBa^n, ba fie ein Sic^t wirft auf bie ^rjeugniffe beg Sanbeg

unb bag, wag man oon i^m erwartet, ©ie ergiebt folgenbe

(£inna^me<©c$ä^ung* für iBeförberung auf ber ©trecfe 3gmib*

Sngora:

a) 9Iudfu^r oon

@ettfibe . 1 930 000 TOorf,

Sicflfnbaar 175 000 n

SBoUc 168 000 M

©cmflfe, ^rücfile 141 0<K) n

t>olÄ 101 000 «r

Scrfc^iebeneiä 477 000

2^ierc 481 000

3473 000 Start,

l») ©üterfinfu^r . 1325 000 H

c) ©innen'öütcrberfe^r (baruiiter Sal}).. 368000 H

il) StffonenDcrtct)r 958 (XK) n

Summa 6 114 000 Start.

Seim '^?often „if^erfonenoerfebr" ift fe^r befc^eibeu an-

genommen, bog auf ber ©trerfe 2lngora-®gfi-©c^e^ir täglich 30

^erfoncn 209 km befahren werben, auf ber ©trecfe ®gfi-©c^e^ir-

3gmib 60 ißerfonen ju 2.S0 km nacf) jeber iRic^tung, wobei ein

Kilometer mit 6 ^Pfennigen gu beia^Ien ift. 55ie ©efomtjummc

ber (Sinnafime ergiebt eine filometrifc^e Slo^einno^me »on

12 252 2)torf, oifo nod) me^r, afg bie ^Regierung fidjer gefteflt

bat. 3Bül)rfcbeiuIid) aber wirb fid) bie ©etreibeaiigfubr fo beben,

baß jener SBetrag bemnacbft überfcbritten wirb. Jür bie ffeinere

©trecfe §oibar ipajcba-3gmib ift eine filometrifcbe fRobeinnabme

(71 »)
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»on 20395 SO^arf angefe^t. daraus ergiebt fic^ too^I, bag baS

SBcrf für bo3 fianb jcitgemfi^ unb für feine Unternehmer ein-

träglich ift unb bng baig beutfche @elb bie^mal nicht an Utopien

Bcrfchmenbet ift.

®amit, ba& bcrerfte 3^9 o*” 27. 9iooember 1892 Slngora

erreichte/ mar ba3 große SBerf feinegioeg# abgefchloffcn. Der

©ulton %bbul ^amib ift ein einfichtiger unb baneben mit

gutem finanziellen Sinne begabter gürft unb oertennt nicht,

baß, roenn fein immer nod) au«gebehnte3 9ieich fernerhin ben

Äampf um fein ®eftehen aufnehmen foll, feine entlegeneren %f)c'xle

mit bem ^erjen enger oerbunben unb auch mirthfchaftlich gefräftigt

merben müffen. @r begreift, baß bie $rfchließung jener

Gebiete nothmenbig ift für ba^ finanzielle unb ba^ politifche

Oebeihen be3 Oämanen-Sleicheg, unb barum plant er fchon lange

Zroei große Sifenbahnlinien, eine noch bem ^erfifchen ©olfe,

bie anbere burch ©prien nach ®aläftina. 3“ beiben fonntc

bie beutfche fiinie baS geeignetfte gemeinfame Slnfonggglieb ab-

geben, aber fchon mährenb ihre« ®aue« mürbe lebhaft — unb

hinter ben ißalaftthüren be« ©eroil« oermuthlich noch lebhofter

— bie fjrage erörtert, ob bie« fo roerben folltc, ober ob bie

franzöfifchen Unternehmer, bie ben .^anbet oon ©mprno beherrfchen

unb bie fiinie ©niprna-?ltbin in §änben h^ben, für biefe ba«

Stecht erroerben follten, fie in« innere fortznfehen. Slotürlich

hülfen ihnen bie Stuffen, ouffoUenbermeife ober ouch bie ®ng»

läiiber, bie ober mopl fürdjten mochten, baß Sonftantinopef,

bezm. bie Umgebung »on SMtori qI« 2lu«gang«punft ber

beutfchen ®ahn nicht ficher genug fei angeficht« beä brohenb

auf feine 3)teerenge gefponnten Sogen« ber ruffifchen ©ecburgen

am ®ontu« unb ihrer Kriegsflotten. Den Dürfen ober mußte

bennoch baran liegen, ben Serfehr nach ihw, tuenn auch i^od)

fo bebrohten |>aupt|tabt z» lenfen. C« mag un« nun zur

reinen 5r«ube gereichen, Daß Diesmal bie Deutjehen — gleichoiel, ob

2* (719)
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bie ©toQtgmänner ober bie Äauffcute — gefügt ^oben : bie Äon-

leffion jum $8au bec fiinie Sitgora-Äaifarie unb bie @etoä^r

eine« fpäteren Äu3baue8 tiefer in« 3nnere be8 Sieic^e« ift i^nen

jugefprocben. ®8 wirb aifo junöc^ft bie gortfe^ung bet eben

ooQenbeten fiinie füboftroörtS in Angriff genommen, bie, nenn

fie om Oberläufe be« hinauf fic^ menbet, etroo 300 km
lang merben mu§. Äaifarie, bagolte Cäforeo, i^r bemnäc^ftigcr

@nbpunlt, liegt am ©üboftenbe ber ^oc^ebene, am ffiuge beS

(Srbfa« unb ift eine ©tabt oon etma 50 000 ©inmo^nern.®

^aju finb ©eitenliuien bemilligt.^ di mirb bemnac^ ber ©tab

beutfc^er Jecbnifer unb SBerfmeifter, bie mit bem 2anb je länget

je me^ir oertraut merben muffen, noc^ längere 3®*^ in Älein-

afien befc^ftigt bleiben unb um fo mert^ooHere ^Beiträge liefern

fönneu }u ber Söfuitg ber ernften f^rage; 3 ft jeneiS an fic^

niiSficbtSreic^e 2anb geeignet, auc^ bem beutfc^en iBauer

unb ^anbmerfer eine neue ^eimat^ ju merben?

3mei IBorbebingungen baju finb unjmeifel^aft erfüllt; bie

oor^anbene iBeoölferuitg ift meber gu bic^t, noc^ ift fie i^rem

SBilbungdftanbe ober ihrer ^Rationalität nach befähigt, bad ein-

manbernbe iTeutfchthum aufgufaugen. ^ie oorhanbenen, etma

87* ÜRillionen gählenben S3emohner bebingen eine SBolfÄbichte

oon 16 für l qkm, mährenb ber am fchmächften beoölferte

beutfche ©taat, 9Recflenburg-©cl)merin, 44 unb, um entfprechenb

gefteöte fiänber angugiehen, Jeya« 3, gloriba 2, Äalifornien 3,

fRio ©ranbe bo ©ul in ©rafilien 2,7, ©cuabör 4 SBemohner

auf 1 qkm bot. iRechnet man auf bie minbet befiebelten

Äleinafien<S IV* SRiQionen ©inmohner, fo bebingt ba4 für bie

übrigen 300000 Quabrotfilometer eine JBolf4bi(hte oon etmo 24

auf 1 qkm, bie in ber ©egenboon iBruffa unb ©mpma 40 erreichen

mag unb auf einigen ägöifchen 3nfeln fogar bie 100 über-

fchrcitet. ^luf biefen lehteren ift alfo für frembe ©auem nichW

gu fuchen, unb fo günftig liegt biefe fj^age im gongen in Älein-
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afien nic^t tote in ^merita, aber e^ finb boc^ noc^ genug roeite

(Sebiete im 3nnern oor^anben, loobigemcrft, ni^t in ber abflufe-

lofen (Steppe, fonbern fruchtbare fiänbereien, loelthe minbeftenä

unbebaut, oft henenloS, häufig ertraglofeS JRegierungdeigenthum

finb. Stlfo $(ah ift fc^on noch oorhanben, namentlich toenn

bie Pforte fid) bnju entjchliefeen foQte, ben Änfieblern foIcheiS

fe^t ja nuhlofe 9(cferlanb umfonft ober hoch gegen ganj

billigen 3in<^ SU überlaffen. Dag bie gegentoärtige ^Regierung

ba8 thun roirb, ift nicht unmöglich, benn eS gegen«

märtig ja gut S93etter für bie Seutfchen in Stambut, aber

Shfteme unb ^ßerfonen loechfeln bort fchneD, barum gölte c8,

bie ^errfchaft beS einfichtigen unb toohliDodenben 2lbbul ^amib

ju benuhen, ^eu ju machen, folange bie Sonne fcheint unb

bie Sache nicht blog in bie fogenannte toohtmpQenbe Srtoögung

ju nehmen. Smmerhin mu§ bamit gerechnet werben, ba§ ba8

fianb JU bem ortsüblichen greife getauft werben mügte, unb

ber ift hoch nicht fo gering, nicht jwar im Sergteich mit ben

unferen, wohl aber mit folchen oon ^ungtänbern, wie in ben

inneren UnionSftaaten, jebenfaUS aber in Sraftlien noch ju

finben finb, greife, bie ber Änfiebler ju erwarten gewohnt

ift. 3n ^(einafien muh, öhnlich wie bei unS jwifchen äRarfch

unb Seeft, fo jwifchen §och« unb Jieflanb unterfchieben

werben. ®ie ?lecfer beS ^ochlonbeS, bie Stätten beS SDtaiS« unb

beS SBeijenboueS bebürfen ber S)üngung unb oft ber tünftlichen

®ewöfferung, ber fchwere ©oben beS lieflanbeS ift fo fett, bah

bet SBeijen hier ben Jünger überhaupt nicht oertragen fann, hier ift

mehr bie Stötte mehrjähriger ©ewächfe, beS SBeineS, ber 9HauI«

beere, beS OelbaumeS, ouch beS labafbaueS, überhaupt ber

eigentlichen fubtr opifchen ©ewächfe. Äuf bem ^ochlanbe foll

fid) ber ifireis beS 35onüm, baS ift beS ortsüblichen flächen«

moheS, baS etwas fchwanfenb auf V«» Ra angegeben wirb,

bewegen jwifchen 50 unb 100 ^iafter (1 ^ßiafter = 18 V* Pfennig,
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100 '-ßinftcr = 1 ^funb türfifc^, alfo 18V* 3D?arf). 2)a«

»oore im ^öc^ftbetrage 18V* SRorf für ein ®omim, olfo etwa

200 SKarf für baS ^eftar. ®onj anber« im 2ieffonbe, mo

in ber 9iäbe ber Stabte ein mit fUJauIbeeren bepflanztet I)onüm

bit 2000 ißiafter, alfo 370 SJiarf, foftet. ®ie ißreife f(^roanfen

felbftoerftänbtic^ mie anbertmo auc^ nac^ ber ®ütebet IBobent

unb ber 3Serfe^r«Iage, fie »erben fteigen bei 9?ac^frage, unb

immerhin werben fie — wenn nic^t eben auf 9iegierung8lanb

geregnet werben barf — bocb ^oc^ genug in Snbetrac^t oHet

beffen, wat an iReife>, (Sinrid^tungtfoften unb Se^rgelb brauf*

ge^t, um bie (Sinfü^rung ber Siebter burc^ eine fapitatfräftige

SiebetungtgefeQfcbaft wünfcbentwert^ erf^einen zu taffen, ^iefe

wirb aut anberen ®rünben gerabezu not^wenbig.

2tnberfeitt tiegt bie ©efa^r ber Sluffaugung bet beutfc^en

Siebtert burcb Sinbeimifc^en gewi§ nicht oor, bazu finb

fie ihm hoch zu ftammetfremb. (Stwa eine St^itlion oon ben

8V* SRitlionen ber tBewohner finb ©riechen. Sie bewohnen oor

altem bie 3nfetn unb bie Shiften unb treiben houptfächtich Snbuftrie

ober ^anbwerf; im Süben finb fie üon auffatlenb femitifchem

©epräge unb wahrfcheintich gräzifirte Semiten, wie ja auch im

Ätterthume mehrere anbere Stämme Äteinaficnt, fo bie £hl><r/

Semiten waren. Sfraetiten giebt et wenig, bcnn fie finb an

^anbettgewanbtheit bem Strmenier nicht gewachfen, ber fich in

ben Stabten burchweg bet iBanfgefchäftet bemächtigt hui- 3n

ben oberen ^h^'l^u bet ^ochtanbet fommen hulbnomabifche

fRefte ber ätteften JBeoötferung tior, fo bie 3ürüfen, b. h-

bie SBanberer, bie ^nfarjeh u. a. mit geheimnigoollen ©ewohn<

heiten, ber Sehre oon ber Seetenwonberung unb oon einem

guten unb böfen ißrinzip. tBei weitem bie ^auptmaffe aber

gehört bem h^rfchenben Stamme ber Dt ma ne

n

on, bie hif>^

noch iu bichten ÜRaffen zufammenfthen, währenb in (Europa ihre

fReihen immer bünner werben. Sie finb in ftteinafien aut
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einem IReiternoIfe ju ^cferbauern geroocbrii, beim bie ^ferbe

finb jwar oortrefflic^, ober gering an ^a^(. Sie Strbeitest^iere

ber ®auem finb öielme^r ba« 9linb unb ber »iel leiftungS*

fähigere unb babei oerhältnißmöfeig billigere Öüffel, ber nur

reichlichen SBafferS bebarf, um ju gebeihen. ift fchmer,

nach ben miberfprechenben Eingaben ein Urtheil über bie Domänen

ju fäHen, oon bem man mit Sicherheit behaupten fann, eS fei

bad richtige. Sag fie auSbauernb, mägig, gaftfreunblich, ba^u

tapfere unb genügfame, alfo öortreffliche ©olbaten finb, räumt

ihnen Seber ein, aber bie gemeinfame fD2einung geht bahin, bag

fie bie füge 9tuhe beiS iflichtSthung unb beS SräumenS, baä

otinm cum dignitate, Über aQe8 lieben, furj gefagt, fchrecflich

faul feien. fcheint ba^S aber hoch nur auf bie OSmanli ber

grofeen ©täbte, namentlich ©tambulg, jujutreffen, benen e« an

gefieberten fiebenäbebingungen, öor allem an ©runbbefih fehlt,

ffia fcheint jujutreffen auf bie oielfach entarteten oberen Klaffen,

bie alle f^ähigfeit oerloren gu haben fcheinen, baS ®olf ju

führen, bie im f^rieben ei auSfaugen unb im Kriege mit biefen

öortrefflichen ©olbaten allenfallg einen ©ieg, aber feine Erfolge

p erfechten oerftehen. 9fun behaupten aber Seute, auf bie man

toohl hälfen muh, fa au^ Kärger, bah ber oSmanifche ®auer

nicht faul, fonbern im ©egentheil fleihig ift, ftrebfam unb ge<

lehrig; bah er forgfam barauf bebacht fei, ben Singemanberten

ihre Künfte abjulaufchen unb fich nicht oon ihnen überflügeln

)u loffen. ®on ben ©riechen unb Armeniern höbe er gelernt,

bie Del« unb SOfaulbeerbäume oerftänbiger als bisher gu jüchten

unb ju ’oertoerthen, ben oielfach iUd^JOd^nen fRumelioten auS

bem ©ebiete oon Konftantinopel habe er bie ®erbefferungen beS

SeferbaueS abgefehen, toenn er int allgemeinen baS fianb auch

noch in ber barbarifchen SBeife ber fßatriarchenjeit bemirthfehafte.

^ebenfalls ift er fchlau genug, bie ©imoanberer erft ihre ©fperi*

mente machen ju laffen, für bie fie baS Sehrgelb ju tragen
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^aben, roäbrenb er fie im galle bc8 ©elingcnS nur foftenlo«

nac^juabmen braucht. (Si ift a(fo bod^ fein fo ganj neräc^t*

lieber SOfitbemerber, bec je|t mit bem (Einbringen ber Sa^n

ganj merfbar fc^neQ 9feued lernt, unb menn noc^ lange gemartet

mirb, fo mirb bie fionfurrenj mit i^m nic^t leichter. SRag man

ti aber au(^ jugeben moQen, bag er ni(^t unfleigig ift, fo ^at

fein ^tei^ boc^ jebenfa(l4 eine ®renje, er ge^t nic^t bi§ jum

Sparen, menigftenS nic^t big jum nac^fjaltigen Sparen. 3)aran

^inbert i^n fc^on ber f^ataliemuS feiner Sieligion, bie im Ü3(ute

fteefenbe abneigung be« Stoffe unb Sleiterftüdc^en liebenben

D^manent^umS unb fc^tieglic^ bie Staubfuc^t ber Oberen, oor

benen er fic^ nur fc^Iec^t gu fe^ä^en oermag. aifo moju

fparen? S3ie fe^r brüeft i^n fc^on ber „ße^nte" feiner gelb*

früc^te, ber ju 1 1 ’/*®/o onfcbwillt, wenn ber ße^ntenpäc^ter i§n

ein^eimft; unb ber faiferlic^e ßommiffar, ber biefem auf bie

ginger fe^en foQ, toiQ boc^ auc^ eltoaS ^aben für feine äRü^e.

9lid)t e^er barf bie (Ernte ungerührt werben, afö bi« ber

3e^ntenanl^eil entnommen ift. SBelc^e Summe oon plagen

unb Ouälereien lägt fid) fc^on allein au« biefem Sorbegalte

entroicfeln ! SBie bem türfifegen IBauer ju Reifen, wie ber

etwa auf iubireftem SBege abjulöfen märe, benn unmittelbor

gebt e« nicht, weil ber jforan i^n oorfchreibt, mie ibnt bie

grnd)t feiner SDtüben ju fichem märe, ba« }u erörtern, gehört

mohl nicht hi^ther. Sßohl aber hot ber anfiebler ade Urfache,

fich gegen bie iBegehrlichfeit unb bie Ouälfucht ber grogen mie

ber fleinen ^Beamten oorforglich ju mappnen, unb ba« fann er

nur baburch, bag er fich einmal be« Schule« ber ^ogen Pforte

oerfichert, benn ohne biefen mürben bie SBeamten feiner bolb

SWeifter werben. Ohne ben Sultan ober gar miber ihn ift

gar nicht« ju fchoffen. ®och auch ber Sultan fann fich änbem,

mirb fterben, bie ^ohe S^forte ift weit, unb oon bem SBogl*

wollen 3emanbe« objuhängen, ift immer miglich; mie foll e« aifo
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— unb bomit berühren wir ben jc^njierigften ^unft ber ganjen

§rage — mit ber ft ootSrec^tlic^en ©tellung ber Hnficbler

werben? 3n eine Steife mit ben alten ©ewo^nern gefteHt»

wie ifte ben üounen ber ©eamten »om ©ofi bi« jum

herunter überlaffen ju werben unb nom türfifc^en SRic^ter ob-

böngig ju fein, ba« finb ©ebingungen, auf bie b'» nie ein

Sbenbtänber einwifligen wirb unb barf, ficb ouf türfifcbem

©oben anjufiebefn. hingegen wirb auch bie ©forte nicht

willen« fein, wie in ©nläftina j. ©. ber württembergifcben

lempelgemeinbe unb fo oielen ouberen Äbenbfänbern, bie

ficb bauernb bort niebergelaffen b®t*en/ bi«berige ©tont«-

ongebörigfeit jn ihrer ölten ^eimotb ju beloffen unb ben

biplomotifcben fileinfrieg, ber bort mit ber ©cbor ber frfin-

fifcben Sonfuln geführt wirb, noch bem ©oben ftleinofien«

ju oerpflanjen. ©Jenigften« b“i ©forte ähnliche 3“*

mutbungen abgelebnt, bie ihr oor ein paar 3ahren oon ben

©ertretern etwo 200000 beutfcher ©ouern geftedt würben, bie

e« auf bem ©oben ©übrnglanb« nicht mehr au«balten mochten

nnb ben fteinafiatifchen a(« geeignet anfaben, ihnen eine neue

jpeimoth ju bieten. ®ie Ueberfiebelung ift noch nicht ju ftanbe

gefommen. %uf feinen ift ben jujiebenben Sentfchen ju

ratben, t^runb unb ©oben ju erwerben unb ficb bamit über fnrj

ober lang in türfifche ©taat«angebörigfeit ju begeben, folange ihren

©emeinben nicht ©elbftoerwaltung, ©elbftbefteuernng unb eigene

Seichter, in ©treitigfeiten mit ©fobammebanern gemifchte Bericht«-

böfe jugeftanben, ober aber ber leitenben ©iebetung«gefedfchoft

entfprechenbe ©efugniffe mit ©icherbeiten übertragen finb. 2)a« ift

ein @runb mehr, bafe fi^ Mnfiebler nur in gefchloffetien ©iengen

bort nieberlaffen fodten. 5)er ©injelne, felbft bie fteinere ©ruppe

wirb ouch ber oSmonifchen ©eoölferung nicht imponiren fönnen.

SBie wirb überhaupt ber o«manifche ©ouer bem beutfchen

begegnen? 3nnächft ift er gegen bie beutfchen recht wobt-
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iDoIIenb geftimmt, ba fie i^m bie fc^öne SBa^n gebaut ^aben,

burc^ bie feine Seder fo bübfc^ im äBert^e geftiegen finb. Sber

tS ift nur ju tua^rfcbeinlic^, bag bieS @efü^( in bad gerabe

©egeut^eil umfd)Iagen mirb, wenn ber grerabe, ber ©iaur,

fommt, bauernb bort ju mo^nen unb auf ben fffetbern feinet

^eimatblanbed 3U ernten, mag er fie i^m auc^ um fc^öneS ©elb

abgefauft ^aben. SIfo ftarfer, gegenfeitiger @c^u^ ber Sto(o<

niften ift burcbau3 »on nöt^en. — 3n bem SBöIfergemifc^c be§

fianbeS ift noc^ ein neuer iBeftanbt^eU nic^t ju oergeffen, baS finb

bie 3:fc^erfef fen, bie bom ruffifcb ober rumänifc^ getoorbenen

SBoben ^ier^er gemanbert finb. ÜJ^it i^rer Slufna^me ^at bie

Xürfei fic^ unb ben fteinafiatifc^en iBauern eine nieblicbe 3uc^t>

rut^e gebunben, benn fie treiben lieber 2)iebftabt unb SSege*

lagerei als ^ie^juc^t; i^r ^auptgefcbäft ift ber ißerfauf i^rer

jungen üJiäbc^en nach Stambul. 55 $funb türfifc^ foften fie

amSgemacbfen, ba^ mac^t ettua KioO fDtarf.

iBor allem lehren afrifanifc^e Erfahrungen, bag, bebor man

einem beutfchen Sanbmanne anröth, fich ju überlegen, ob er in

bem unb bem fianbe neue Jütten bauen foO, man i^m erft

©eibighcit über baS ^(ima gu geben hat. ^ad fteinafiatifche

ift ein burchauiS fubtropifcheS, b. h- ber @ommer ift troden,

aber nicht fo troden, loie im 3nnern Spanien^», im milben

SBinter füllt Siegen bie ^üQe unb in ht>h^t:en Sagen auch

@chnee. S)er 3anuar hat im Snnern bie 2)urchfchnittiitbänne

bon 4- 5° C., ber 3uli 4- 30“; baS wäre alfo noch ju 'f*

tragen, aber immer hoch hach genug, um bie ^rbeitiSfähigfeit

ber ®eutfchen gleich nach ber Änfunft borerft noch einp«

fchrönfen.

®obann herrfcht in jHeinafien, wie in aQ ben fchönen

Sänbern, bie ba^ SSiittelmeer umfäumen, baS SJialariafieber,

jeboch mit SluSnahme einiger wenigen ©ebiete, bie ju bermeiben

wären, ift eä nirgenbS töbtlicher ®rt ober fo bebenflich wie
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an ben t^Iac^füften 3taItenS, unb baiS fianb ald ®anjeS ^at

(ein ^(ima, bag man berechtigt märe, einem !Ceutfchen be^h^^^

abjurathcn, fich bort nieber^ulaffen. ii^aS $och(anb ift natur*

gemäB ge[ünber a(ä baiS 9(ieber(anb.

®er oämanifche Sauer hot unfere fein SB int er*

unb fein ©ommerforn; ba2 erftere ift mie bei un« ba«

mert^ige; mit ©ommerfaat merben nur bie geringen ^ecfer

befteOt ober fotche, bie man au^ruhen taffen miQ. @emiffe

eigentt)iim(i(he tDüngungi^arten finb feit atteriS eingebürgert unb

nicht bamit auö Der SBelt gefchafft, bag ber frembe !i2anbroirth,

getragen oon bem Semu&tfein beä ©efferroiffen«, ohne roeitere«

fein eigenes ©erfahren an bie ©tede fe^t.

Sr möchte babei übte Srfahrungen erleben. Ueberhaupt

mag er j^roar oiet 9(eueS unb iRühlicheS hintragen, juerft mirb

er hoch lernen muffen, baS fianb gu oerftehen.

3h>n Serngeit unb etmaige SJtifierfoIge tragen gu

helfen, ift mieberum baS Kapital einer tüchtigen ©efellfchaft

oon nöthen, unb eS ift gang befonberS im !£ief(anbe am ©la^e,

mo fich ber ©iebter ben fubtropif^en ^auergeroächfen gumenben

mug, bie bei meitem mehr etnbringcn, oon beren Sehanbinng

aber natürlich ber beutfche Sauer noch gar nichts oerfteht. Sr

(ann nicht ohne meitereS anfangen gu acfern, oielmehr muB er

an ber ^anb Srfahrener erft lernen; ein ehrliches jtoloniat*

2)ireftorium mug ihm bie bei ber Lohnarbeit enootbenen Sr*

fparniffe anlegen unb er fich tn>nn mit beffen |)ülfe unb auf

@runb feiner Srfpamiffe gum felbftänbigen Strunbbefiher auf*

fchmingen. ©o mag auch ber Sdättedofe gebeihen, unb ^tein*

afienS ©oben fönnte fo einen beutfchen ©auernftanb geminnen,

ber ben Srgeugniffen ber beutfchen 3nbuftrie ein neues (ohnenbeS

Sbfahgebiet fichern mürbe.

®enn fruchtbar unb ertrogreich ift biefer ©oben. SDÜb*

ernten bleiben gmar nicht aus. Dafür fanu aber eine ber gemöhn*
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licken guten (Ernten aOe jloften beiS @runbennerbeiS, eine jmeite

aQeS baS beja^(t machen, tuad fonft noc^ in baS (Setoefe

bineingeftedt ift. 'Hai 14. ßorn foQ beim iBeijenban eine

geringe (Ernte, baä 40. ober unb noeb meit me^r nicht« Un*

geiuöbniicbe« fein, kärger (o. o. £)., 27) berechnet, bog ein

beutfeher ^ouer, ber auf eigene ^Rechnung rcirthfehofte unb auch

alle arbeiten »errichte, bort au« 5—6 ha jährlich 1700 3Xorf

Sleingeminn erzielen roerbe. SD?it ber Äufjöhlung aQe« beffen,

roa« ©arten* unb aeferbau bort erzielen fönnen, möchte ich

nicht ermüben, um fo roeniger, ba bie ^aupterjeugniffe fchon

mehrfach genannt finb. (E« finb ihrer aber noch ^te

genannten, fo j. S. ßein, Sßaffermefonen, iBohnen, eine güQe

oon anberen ©emüfen, Äüchenfräutern unb Obft, bie aQe fchon

je^t in großen Sl^engen au«geführt merben.

!£)ie ÜDiehjUcht, bie bi«her nur in angoragiegen ^ unb

^ettfchmanjfchafen glanzte, mürbe halb auf eine anbere ©tufe

fommen, faQ« nur erft orbentliche beutfehe äBiefen angelegt

mürben, eine 95etrieb«meife, für bie ber 0«mane noch

ftänbnih h^^t. ^ie ÜBeintcauben merben bi« jeht faft nur a(«

9iofinen oermerthet, aber biefe nehmen in ber au«fuhr ©mhrna«

faft fchon bie erfte ©teQe ein. 5)ie 3nbuftrie ift namentlich in

ben ©tobten be« ©riechenoolfe« gar nicht fo unbeträchtlich:

©aummoüen* unb ©eibenmebereien finb ju nennen, bie leppich*

mirferei non ©mhrno ift meltbefannt, unb bie Verarbeitung be«

SDiohn« ju epium liefert gro^e @rträge.

(Eine planmäßige ©eminnung unb Verarbeitung ber Vobem

fchä^e, bie im aiterthume fo große (Erträge lieferten, roirb

nur an menigen ©teQen betrieben, ©rft nach f^rtigfteQung

neuer Verfehr«Iinien mirb gu ermägen fein, ob ber abbau ber

gunbftötten fich lohnt. 91oubbau mirb getrieben in ben

ÜJieerfchaumlagern, regelmäßig an«genuht merben bie ©chmirgel*

gruben oon ©cala 9?ona; fie boten 1884 einen (Ertrag oon
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700000 9Korf. @oIb pnbet fic§ an bem Äft^ra-Serge, ganj

no^c an ben ®arbanellen, ß^romerj on nerfc^iebenen ©teilen,

Äntimon auf (S^ioä, ©teinfo^Ien bei (Sregli in 2^faonien,

Gppern gegenüber, Slei unb Slupfer ebenfoHS an ber ©iibfnfte

bei Äbora
,

unb baS ägöifc^e SKeer enblicb liefert reic^Iic^

©c^nämme.

boffe, bafe ©ie mid) nach biefen ®arfte£lnngen nic^t

ber ©ebönförberei bejicbtigen »uerben; aber ju ber ©cblu&-

folgerung glaube icb berechtigt ju fein: ftleinafien ift ber

SBefiebelung wertb; biefe ift für ben beutfeben

fianbmann niöglicb unb lobnenb, »nenn bie jabireicben

©ebwierigfeiten, bie nicht öerfebroiegen finb, mit leiftungSfäbiger

unb fluger ^onb bemältigt werben. 6« fei mir geftattet, biefeä

Urtbeil noch bureb ben ?lugfprucb eines ber beften Äenner beS

SWorgenlanbeS, beS uielgenannten 9Zubar ißnfcba, jn befröftigen,

ber mir »on einem höheren preufeifeben Offizier erzählt worben

ift. ®iefer fuhr »or nicht gar langer ^eit überS SDtittelmecr

unb unterhielt ficb wäbrenb ber fjabrt böuPü bem hoch*

geftelltett Sürfen, unb bei einer ©elegenbeit änderte biefer:

„SEBnrum fuebt 3br ®eutfcben nur fo fern in Äfrifa? 25ort

liegt flleinafien. ®aS ift (Suer ^tap."

Mber ®i(e tbut notb, b. b ni^it @ile, mit ber öefiebelung

ju beginnen, wobt aber ernfte unb abfcbliegenbe Erwägungen

unb SSomerbanblungen anjuftellen, jumol je|t, wo fid) noch

ein oor^üglicber ©tab oon beutfeben Ingenieuren unb Sohn-

beomten im fianbe befinbet, bie ben Serbältniffen fo oiel näher

getreten finb unb ben Ülnfieblern bie SBege weifen fönnen.

Unferem Sobrbunbert ift eS befebieben, ju feben, wie alle bie

febönen fianbfebaften um baS fonnige SKittelmeer herum, baS'

bureb ©uejfanal ouS einem Sinnenmeere wieber ju einem

SBeltmeere geworben ift, ju neuem 2ebeu erwachen, iütöcbte eS

bem beutfeben freier befebieben fein, um eine ber lebten ju

1
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njcrben, unb möchte er nid)t ju fpöt fommen, bamit er fit^

nic^t einen ßorb ^o(t.

flnmcrfungen.

*
'ißcben ihnen reben bort 635000 fronjöftfch, 155000 ttalienif(h,

38000 rhötO'romanifch old ihre Sllutterirrache.

* Ä. fiärflet, fflcinofien ein beutfche« ÄoIonifotionSfelb. ftoloniai-

mirthfchaftliche Stubie. Berlin 1892. — S. auch ffi. 'Jloumonn. Born *
golbenen ^lorn ju ben Quellen be« ffiuphmt. fRänchen 1893. ®er Ber»

faficr hegt bie größten Srnartungen für bie 3nfunft SletnanenS.

’ ®ied bebeutet ber bem ®riethif(hen entnommene 91ame Bnatolien.

bei ben Xürfen Mnäboli, unb „Sonnenaufgang" ober „SRorgenlanb" be*

beutet auch bieSeoante, momit ber Bbenblünber bie Süb> unb bie Sieft*

füften ber i£)albinfef ju be/^eichnen pflegt.

*
9Jach iJorchhommcr, a. a. D-, S. 30ff.

di loirb berichtet, bag gu biefem ^efttage bo8 malcrif^'fchmuhige

9lngora in reinem, weifien @eraanbe erfchienen fei, inbem ber Bali (etroa

Begierung^präfibent) bie Raufer ohne Unterfchieb h<t^e t<’eig antünchen

taffen, aHerbing« - nur ihre Borberfeite.

* Smprna h°t 225000, Sfütari 100000, ©ruffa 60000, TOagnefio

52000, 2:rapecunt 45000, Bbana 45000, Äonta 43000, Sima« 40000,

SIngora 37000 ginmohner.
’ So bie Berbinbung mit ben frangbfifchen Sinien, bie Don Smqrna

unb gphefub au^gehen. 92ebenbei fei bemerft, bag ber ®eutfchen ©ant gu

©erlin auch ber ©au ber Sinic Salonitf-SKonoff ir in ©tafebonien gu*

gefianben ift, rociche bie erfte Zwölfte einer Ueberlanbbahn Dom ügüifchen

nach bem abrialifchen ©teere bitben mirb. ®er ©au ift bereite im ©tai

1891 begonnen unb foU im 3ahre 1894 fertig gcftellt »erben. — 3n ber

afiotiiehen 2ürfci ftonben 1893 im ©ctriebc runb 1200 km, boDon 1100

in fileinafien.

‘ 3hr SBotlertrag beträgt etwo 67000 Smtner jflhrli<h-
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bcr S^eunb bc^ Äoabiutori^ üon ®a(berg.

®in jBitrag }ur erfurtifdien ®elet)rtengEfiöiil}te.

Bon

Dr. JifOert
in CrfuTt.

Hamburg.

BfrIog«anftaIt unb ®rucfcrei K.*®. (oormal« 3. 5- Siic^ter),

j(önig(i4e ^ofbacbbniderei.

1894.
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e» giebt in ber ©efc^ic^te ©eftalten, bte unfere njärmfte

i^eilna^me babnrd) erwecfen, bafe fie auf bie ©renje jroeier

iniberftreitenber geftellt finb. SoId)en SJienfc^en haftet

ein gute» Stücf Irogif an, »oeil fie, mit aßen gofcm i^reä

.perien« an einer fd)önen ®ergangen^eit ^ängenb, einer not^

größeren fie meljr a^nen, als nerftefien, nur jagenb

cntgcgengefien.

®in berartiger, jtnei gruubnerfc^icbene ©efdjid)tSperioben

nerfnüpfenber fiebcnSlauf marb bem 2Kanne ju t^eil, beffen

Sc^icffale auf nad)foIgenben ölättern in flüchtigen *>or*

geführt tuerben foHen. ®r hat etioa feit ber SDiitte ber achtziger

Oahre bes »origen Sahrhunbertö, brei Sahr^ehntc lang, mitten

im roiffenfchofttid}cn unb öffentlichen fiebcn Srfurt« geftanben,

unb jmar ^uerft unter furmainjifcher ^errfchaft ol« rechte $anb

beS ÄoabjutorS oon Dalberg, in melcher ©igenfehaft eS ihm

möglich wort», bie mannigfachften ®eiichungen mit ben 33er«

tretern beS flaffifchen SBeimar anüufnüpfen unb baS ©rmacheu

ber jweiten ®lüthepcriobe unferer SRotionallitteratur gleichfam

aus nächfter 9iähe ju belaufchen. ©leid)jeitig hat er bie le^te

33eriobe ber ©rfurter Unioerfität mit burchlebt, hat ihr burch

feinen ©ifer einen oorübergehenben 3luffd)n)ung ju »ei leihen

geholfen, hat aber ben entfeclten iiörper biefeS SnftitutS eben*

foroenig luie feine ajjitftrebenben auf bie Dauer galoanifiren

fönnen.

eammluna- Sf. 3. VIII. 189. 1* (73R)
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@obann erfc^eint ebenberfelbe, nac^ Ueberfc^reitung brr

©(^roede biefe^ 3a^r^unbertö, al4 föniglic^ preugifc^er

Beamter, unb al4 folc^er geriet^ er mit hinein in bie ^rift4,

bie fein neue« SBaterlonb, ber preufeifc^c ©tont, in ber »on

1806 bis 1812 burc^jumac^en ^atte.

@r ^at biefe ißrüfung a(S Patriot unb 3Ramt

Don S^arofter glöngenb beftanben, unb menn fein Seben nor^er

jiemlic^ ibpllifc^ oerfloffen mar — ein ec^teS, beutfc^eS

@ele^rtenleben bes ac^tje^nten ^a^r^unberts —
, fo mirb eS

nun, im neunzehnten 3ahrhunbert, mit einem Male

bramatifch-

i$rei(i(h fliegen bie Quellen über 3ohann3afob1)omi>

nituS nur fpärlich; hoch ift eS bem ©ehreiber biefer ^Biographie

gelungen, oon ben dlachfommen jenes ©eiehrten,' mit benen er

ftch in iBerbinbung gefegt f)at, eine Anzahl merthooHer Mit<

theilungen über ihn zu erlangen. 3)iefelben beruhen auf roohl

oerbürgter f^amilienüberlieferung; inSbefonbere ift eine gefchriebeue

©ebächtnigrebe ermöhnenSmerth, bie ein 3ahr nac^ SomituS'

2obe oon einem SoHegen beS 3)ahingefchiebenen, bem Slegie=

rungSrath MuSculuS, ihm zu @h)^en in ber Soge zu jloblenz

gehalten roorben ift. 3ujci 5) ominifuS’fche ©riefe, bie oer«

merthet mürben, befinben fich in bem idachlaffe beS am 25. Oftober

1842 im MIter oon 88 Sohren oerftorbenen ehemaligen $i-

reftorS beS ©er(in>^ö(nifchen ©pmnafiumS Sohnnn Soachim

©ellermonn''*, eines ouS ®rfurt ftammenben unb feiner Qtit

hoch angefehenen ^öbagogen. lieber ^ominifuS’ ©eziehungen

ZU ©chiUer® goben zunächft einige jenen betreffenbe ©teilen

unb 9iotizen Sluffchlug, melche fich ingielih’ befonntcr ©rief»

fammlung „Schiller unb fiotte" oorfinben, fobann ober ein

fchöneS, bisher zicuilich unbefannt gebliebenes ©chreiben beS

JüchterS an 5)ominifuS ouS bem Sahre 1791, beffen Original

bie ©ouptzierbe einer leipziger ?lutogrophen»©ammlung' bilbet

(784 )
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S3ie Qboti^t über ^ominifuä backte, ^at ber SBerfaffer

bur(^ bie be8 ®ireftor3 beS ©oet^e» unb Sc^illev«

Ärc^iW jiiSBcimar, $errn ^rofcffor ®r. 0. ©up^on, erführen.

Dag enblicg unfer (Srfurter Patriot aucg mit S93i(ge(m oon

^umbolbt befreunbct mor, bemeifen ein nocg gmte im®efi^e

einer (Snielin üon 3afob Dominifuä befinblicger 0räfentier-Difcg,

ben biefer oon jenem, bem jüngeren ^umbolbt, jum ^ocgjeitS»

gefcgenle erholten gatte, jomie bie „1000 (Smpfegtungen", bie

fiaroline oon ^umbolbt in einem ®rieje oom 4. SDZoi 1815

an ign burcg 0rofeffor ©iegling bejtellen lieg.*

Die oorganbenen öriefe aber finb nur unbebeutenbe 8flefte

einer lueit au^gebegnten unb gocgmicgtigen fiorrejponbenj, bie

leiber, toie ei fcgeint, unmieberbringlicg oerfcgoOen i[t. ©leicg

nacg bem Dobe unfere« 0rofefjor2 nömlicg erbot ficg ein

fogenannter ^frfunb begjelben, ber SBitroe ben gonbjcgriftlicgen

9Jncgtag ju orbnen; nocg biefer „Orbnung" moren bie wertg-

ooQften ©riefe oerfcgiuunben.®

©0 mar benn ber ©erfoffer ber oorliegenben ©fijje auf

ba^ arg oerringerte ganbfcgriftlicge ©Material unb auf etlicge

gebrucfte ^ülfiSmittel angemiefen, toefcge (enteren im Saufe

biefer SDtittgeilungen an ben juftönbigen ©teden ermägnt merben

follen.''

@ge mir mir jebocg ju unferem eigentlicgen Dgema fcgreiten,

ba8 ficg uaturgemäg um bie oon ber ©egenmart gerabe gunbert

3agre jurüdliegcnbe fonjentriren mug, erfcgeint e« münfcgen«-

mertg, unfere Slufmertfamfeit für menige Stugenblicfe auf eine

nocg oier meitere Sügrgunberte früger eingetretene (Spocge in ber

©efcgicgte Srfurtö ^u lenten.

einige Sagr^egnte nacg Segrünbung ber ©rfurter Unioerfi-

tat, bie, mie befannt, 1302 am ©onntage Misericordias Domini—
ben 20. Mpril— unter igrem erften fReftor ÜRagifter SWüIner oon

^rnftabt feierlicg eingemeigt morben ift, mürben bie bem ©tubium

(7SS)
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Dtenenben Snfialten ber @tabt burc^ ein grogartigeS @)efcgeitf

beiS goc^gela^rten unb mit jeitlic^en (Gütern gefegneten iDtagifter^

ber ^rjneifunbe unb Seibar^teiS beS ßaiferS ©igUmunb, S mpl p«

niu^ fRatingf non ber iBucgen auS !@erfa, bebeutenb

oerme^rt. 3)ieje Stiftung ift ba8 Collegium Amplonianum,

ba£ ficg urfprünglic^ in einem ber „alten SBage" gegenüber

belegenen §aufc ber 2Rid)oeIi8ftrüge, „3ut §immel8pforte",

je|t 91r. 44, befanb, bi« e« im oc^4e^nten Sa^rgunbert in ba«

alte ©ac^fenfoQegium unb bann im 3a^re 1767 in bie alte

©tattgalterei „an ber ©trage", b. i, in ber heutigen SWarftftrage,

unter Uebertragung be« früheren 97amen« Porta Coeli auf ba«

neue ^)eim oerlegt nmrbe/ 3n biefem, einen flöfterlic^en

^nftric^ tragenben Snftitute fanben 13 bi« 15, nacg bem breigig«

jährigen ftriege ober nur no(^ 7 unbemittelte ißräbenbare, t^eil«

©d^olaren, tbeit« Sliagiftri, bie aber fömtlic^ 91nge^örige ber

©rfurler Unioerfitöt fein mugten, olle«, toa« jur 97ot^burft be«

iSeifte« unb Seibe« gehörte. SJZit bem JJolIegium mar eine

bebeutenbe ^anbfcbriften» unb ©üd^erfammlung oerbunben, bie

l^eute nod) al« Bibliotheca Amploninna ben mic^tigften

iSeftanbt^eil ber (Srfurter königlichen D3ibliothef bilbet unb burch

ihren 97amen ba« Slnbenfen be« hochh^<^3 <9cn @eber« oeremigt.

®ie urfprüngliche ©chenfung be« 21mpIoniu« batirt oer*

muthlich au« bem 3ahre 1412; fie mürbe jmeimal, jule|t am

22. 35ejember 1433, erneuert. 3n ber an biefem Jage ou«-

geftellten Urfuube giebt ber Stifter bem fRatge unb ber ©emeinbe

feine« ®eburt«orte« Stecht, ju 9 oon ben

15 ißröbenben 9 geeignete, au« ber ©tobt unb bem Äirchfpiele

gebürtige ißerfoneu ju präfentiren, baoon 3 Scholaren, minbeften«

15 3ohre nit, unb 6 SRagiftri al« Sehrer unb fieiter ber

Scholaren. ?lu« ber 3^^^ Slheio^ergif^h*” SRagiftri

fo0te auch ber Dechant al« Steftor unb ißrooifor be« 5toQegium«

gemöhlt merbeu. ®ie fo beoorjugte ©tobt mar früher bem

(736)
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Äöfnifc^en ©rjitifte uiUert^on. Sie Reifet in bet aJiatrifel ber

Uniöerfität, in ber ?lmpIoniug im 3a^re 1392 afö Vierter ein»

gejeic^net ju »erben bie @^re ^atte, ®erfa, ^eutjutage,

wie ermähnt, Si^einberg unb liegt am linfen Ufer bei8 fR^eine

ein pQor Kilometer oon ber Stelle entfernt, mo bie fiub ober

fiut in benfelben münbet, in bem pm 5Regierung3bejirfe ®üffel»

borf gehörigen Kreife 9Rör8.

3n biefer Stobt nun mürbe 3o^ann Sulob ®omini!u«

an einem ber erften ac^t läge beä fRooember 1762 geboren

unb no(^ Slu^meiS be8 loufregifter« am 9. biefeä aRonate

getauft.® @r mar ber oorle^te“* So^n oon 3o^onn Sambert

®ominifu8 unb beffen S^egottin SRarin Kot^arina, geborenen

®uf(^. ®iefe (Sttern nährten fic^ fc^le^t unb rec^t oon einem

@emürjlaben unb nebenher, mie ei in fo fleinen Crten üblid)

ift, oon einem ©ierfchanfe. 2)er ®ater mar überbie« ,,@emein»

herr" unb marb in biefer SBurbe faft jährlich beftätigt. 3nbeffen

maren bie ®erhöltniffe ber f^amilie hoch nur fehr befcheibene,

fo bah unfer S)ominifuS feine ganje 3ugenb hfnburch mit bem

bräcfenbften ÜRangel ju fämpfen fein frommer

®laube unb fein innige^ ©ottoertrauen hielten ihn ftetS aufrecht.

Vielleicht ift ber Sutor biefer .3eilen in ber Sage, feinen Sefern

auch noch einen Oheint ober fonftigen nahen Vermonbten unfere«

gelehrtetS (Erfurter^ oor;|uftelIen.

Äl« nämlich nnt 26. Oftober 1890 ber grofee Stratege

9Roltfe feinen neunjigften ©eburtgtag feierte, mürbe ihm oon

bem Oberbibliothefar ber Uniöerfität in aBürjburg, ®r. Dietrich

Äerter, ein Schriftchen gemibmet, betitelt: „?lu8 bem fieben»

jährigen Kriege. Tagebuch be« preuftifchen 9RuSfeticr

35ominicu«."" mor ein logebuch, „beffen Verfoffer",

ebenfalls Johann 3afob^ominicuS geheihm unb gleichfalls

ouS ber nieberrheinifchen @egenb gebürtig, mie Kerl er fagt,

„treu unb topfer unter ben f^ohnen feines Königs" — griebrichs

(787)
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be® ©rofeen — „gefänipft ^ot, big i^ti ein tragifc^eä ©cfc^id

oom @(^lacbtfelb neg in ferne_ fionbe alg Ihriegggefangenen

führte".

(Sg bürfte bie SJertnonbtfc^aft biejeg S^ominifug mit bem

unfrigen aufrecht ju erhalten fein nic^t b(og megen ber

jutreffenben üufeerlit^en SWomente, fonbern auc^ Wegen ber

bei beiben in befonberent 9J2age ^ernortretenben gemeinfamen

(Sigenft^often ber grömmigfeit, ber Sieberfeit unb ber

Sater(onbg(iebe.

feeren mir ju unferem ^Rheinberger ©(polaren jurärf

!

(Sin wenig in ber SUinfif, fowie im £oteinif(hen unterrichtet,

warb er gum ©tubiren beflimmt unb fom gu biefem ^wecfe

noch ©rfurt.g Saum bebürfen mir ber augbrücflichen Seftätigung

^uguft Heinrich ©rharbg, fönnen eg ung nielmehr felbft

benfen, bag jener in feiner ISigenfchaft a(g £anbgmann beg

Slmploniug fRatingf, alg geborener fRheinberger, eine greifteHe im

biefigen Mmplonionijchen SoIIeg erhalten hot- ®ie alte $offtatt

in ber fDfarftftrage, bie aug gwei großen, aber unbequem ein«

gerichteten |)äufern unb gwei baranftofeenben ©iitern beftonb,“

öffnete bem Snaben gaftfrei ihre ^Xhore, ber gewi^ bamalg nicht

ahnte, baB er bamit bie ©tätte feiner fünftigen (angjäht^ifl^n

unb fegengreichen SSirffamfeit guerft betrat.

3Rit faft gu großer 2lnftrengung für feinen fchwächlichen

ftörper wibmete er fich ben in reicher giiHe gebotenen SBiffen«

fchaften. (Sr ftubirte fRechtggelahrtheit, befonberg ©taatg« unb

Sirchenrecht, Shi^ofophie, fOfathematif unb ^hh^I ><ob machte

in allen biefen gächern fo bebeuteube fjfortfchritte, ba§ er im

3ahre 1784 bie philofophifche 3ffagifterwürbe unentgeltlich

erhielt.

iDiefer ©rlag ber ißromotionggebühr in ber philofophifchen

gofultöt ber ^ochfchule gu (Srfurt war bomalg einem ©ef^enfe

üon 25 3:halern gleich i“ rechnen, wohrenb bie ©ebühr in ben

(7ä8;
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anbereii tDefent(i(^ ^ö^er roor; \o betrug fic bei ben

3uriflen 131 2^oIer 16 @ro|c^en.

®on einer ft^weren Slronf^eit genefeii, fuc^te fic^ ber junge

®e(e^rte nunmehr burt^ Unterric^tgeben jeine Sage ettoaS ju

erleichtern. Sufeerbem fing er an, einige neuere Sprachen,

namentlich graniöjijch, ©nglifch unb 3talienijch, ju erlernen. 3e6t

bebauerte er fehr, bag ihm bie Gelegenheit, Griechijch ju lernen,

nerjagt gemejen mar. !I)och thetite er bieje# ©chidjal mit manchem

hernorragenben aWanne feiner ©elbft ein Schiller „ift beä

Griechifchen nie jo meit mächtig gemorben, bog er auch nur bie

SDBerfe ber griechifchen dichter in ber Urfprache ohne Schmierig-

feit hat lefen fönnen".'*

aiachbem er einige ficinere fReijen gemacht — in ber jjolge

unternahm er beren größere nach $oIen, ^tanfreich unb an bie

jpanijche Grenje — habilitirte ftch S)ominifu^ an ber Grfurter

Unioerfität unb begann ^u SRichaelig 1787 ald ißrioatbocent

feine afabemifche Saufbahn'* mit einem ßoQeg über „Gncpflo-

päbie" in ainlehnung an Suljerct „5lurjen IBegriff aller äBiffen-

fchaften unb anberen ^hfde ber Gelehrfamfeit". Sluherbem la8

er in bemfelben Semefter „Deutfche 9iecht8gefchichte", moju ihm

als Unterlage ein äBerf bed Göttinger ißrofefford 3ohann

Stephan^ütter, oielleicht baS „hiftorifchpolitifche ^anbbuch oon

ben befonberen Seutfchen Staaten"'^ ober beffen „®oflftänbige«

^onbbuch ber Seutfchen iReich«h'ftorie"’* biente.

Gor bolb ermarb et fich burch feinen Gifer für bie ffliffen-

fchaften bie Sichtung unb Jhf'Inahme bes feit bem 11. Oftober

1772 in Grfurt refibirenben Sfurfürftlich aJinin^ifchen Statt-

halterä fiarl Ih^obor Slnton 9Raria oon ®olberg, ber 1787

jum jfoabjutor beS GrjftifteS flRaing ermöhlt mürbe. G£ mar

ein grofeeä Glücf für ®ominifu8, baß fein Seben in bie

jene« äRacemS fiel, burch ben fo oiele oufftrebenbe Polente

geförbert mürben, burch anch Schiller in einer

(T39>
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für 3)albrrgd ^erl|ä(tuiffe grogartigen unb iiod| lange nic^t

ginreic^enb geroürbigten 9Beife im ffompfe umö 5)afein unter*

ftü^t morben ift. I'eni SBerfaffer gat fürjlid) ein ©rief be»

©tattgalter« öoni 31. ül^firj 1784 urfc^riftlic^ oorgelegen, ber

an „&erm ^teffing in SBernigerobe" gerichtet ift, — jenen

©leffing, ber aul ber @oetbef(^en „^arjreife" befannt fein

bttrfte, unb in bem Salberg mit rü^tenber ©efd^eibengeit oon

ft(^ jagt: „mefir tugenbfreünb a(8 tugenbgafft; ju fc^mac^ um

Stü^e ber recgtfcfiaffenen ju fepn beftrebe icft micf| bag menige

gute ju tgun unb anbern ju ernieigen bag mir ^inge unb

Umftönbe erlauben." ®ie ^Zac^ioett aber gat bie ©ebeutung

Sari oon Dalbergg in gellere« fiicgt gerücft. So fogt einer

feiner ©iograpgen, Sluguft Ärämer, gleicg nacg be« Soobjutor«

Xobe, 1817: ,,©eg einer genoffenen forgfältigen (Srjieguug unb

feinem fragen Eintritt in bie groge ©Jelt al« cgurmagnjifc^er

Stattgalter ju Srfurt, in ber 9iäge be« gumanen @otga, unb

be« berügmten beutfcgen Stgen« SSeimor, mo jmep tiberole,

göcgft gebilbete ^errfcgerfamilien, unb bie 353ielanb, Scgifler,

|)erber unb ©ötge bem fieben feine finnoollen SRei^e abjugeminnen

mngten, fam !£)alberg halb in ©erügrung mit einer 3Renge

au«gejei(gneter ©ienfcgen ber bamaligen nacggerige

groge bebeutenbe ©oHe ol« £anbe«gerr unb erftcr gürft be«

beutfcgen ©eicg« mugte biefen Srei« unenblicg erroeitern, unb

ign mit ben merfioiirbigften ÜJiönnern unferer Sage in ©er*

binbung fegen."”

Unferem 35ominifu« oerfcgaffte I)atberg eine ^ofmeifter*

ftetle bei bem igm — bem Stattgolter — oermanbten ©rafen

oon Stabion. @r tgot nocg megr für ign. @r übertrug igm aucg

bie Sufficgt über feine reicge ©rioatbibliotgef unb gab igm,

folange e« für be« jungen ®ocenten ©ergältniffe pagte, in ber

Stattgalterei freie ®ognung. 5)er ungejioungene Umgang mit

allen ben bebeutenben 2Ränneru, melcge nn 2)albcrg« lafel unb

(740)
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beionber« in beffen wöchentlichen Ütffemblcen erschienen, h^ltf

ben günftigften (Sinfinh auf 5)ominifu«. 1)a3 aengftliche feine#

SBefen# oerlor fich, unb bie ®efanntfchaft eine# ©oethe, S^ichte,

2llejanber unb SBilhelm non ^umbolbt, fomie be# Oberhof«

meifter# non ffiinfiebcl feftigte ihn nach innen unb on§en. Daju

fam noch intimere ®erfehr mit ben ©rfurter ©eiehrten unb

Schönen ©eiftern, befonber# mit bem Äammerpräfibenten Hart

griebrich non 5)ocheröben,bem®ater bernecfifchenltaroline, bcr

Späteren ©emahlin Söilhelm non ^nmbolbt#,— mit bem berühmten

Orientalisten, ^rofeffor Johann Joachim öcllermann,

ber gleichzeitig Sefretör ber „^tabemie ber ©emeinnü^igen

fBiffenfchaSten" war, mit bem ©eheimrath Sohunn Slrnolb

greiherrn nonSellmont, welcher nach bem Statthalter al#

ber ongefehenfte 2Kann in ©rfurt galt, — mit bem ganzen Sehr«

förper ber Uninerfität, in bem befonber# ber gefchichtsfunbige

®enebiftiner«Slbt ißlacibn# 2Äuth, bie 3uriften Shriftian

©manuel Schorch unb ^ermann @rnft SRumpel, — 3ener

Slutorität in ben ^Pefretnlen, ®iefer in ben ^anbeften —
,

ber

humaniftifch gebilbete ^rofeffor ber ©inholb unb

ber fleigige 0tatiftifer Ztammerrath 9teinhnrbt glänzten.

SRäher traten ihm enblich auch öfter im ®acheröbenfchen

^oufe einfehrenben non Sengefelbfchen ©chweftern, Äoroline

non ©eulwih unb Shorlotte, — Schiller# Sötte! —
^ou neuen ®orIefnngen brachte ba# 3ahr 1788 bie

©efchichte ©nglanb#, Jranfreich#, 3toIien# unb Spanien«,

griechifche unb römifche Älterthümer unb Äirchcngefchichte. —
©egen ©nbe btefe« 3oh>^^^ würbe er zu einer in ba« 2lmplo«

nianifche ßoQegium gehörigen** nuBerorbentlichen ^r ofeffur

in ber phitofophifchen gafultät beförbert; er erfcheint al«

Snhaber berfelben im ®orlefung«Derzeichni§ ber Uninerfität

nom ©ommer 1789. 3n eben biefem ©emefter fünbigte

er außer früheren Kollegien auch Solche über Cicero de

(T«>)
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finibns, über 9}eIigionSgefd^i(^te unb ^^ilofop^ie beS ilhriniinal'

rechtes an.

9Bie er bie i^m burc^ Uebertrogung ber ^rofeffur

ermiefene S^re fc^ä^te, beroeifen bie feurigen ^anfeiSroorte, inelc^e

er in ber ^orrebe }U feiner 1790 erfc^ienenen fleinen (Sinlabung^*

fd)rift „lieber SGßeltgefc^ic^te unb il^r ?ßrinjip" an ben

Äurfürften fjriebric^ Äorloon SJioinj unb an ben fioabjutor

Slarl !£^eobor richtete — jene fDlänner, bie aufrichtig ^oc^

j(u fchä^en er auch noch anbere a(g perfönliche IBeranlaffungen

t)Qtte.’®

Unioerfitätd-^ocent ^at ^ominifuiS oornehmlich bad

iBerbienft, bag er ba^ ©tubium ber ©efchichte, ba^ feit

1779, feit bem Abgänge beg ißrofeffor« unb §ofrath« 3o^ann

©eorgajleufel nach ®rfangen, arg banieberlag, roieber ju ®hren

brachte. S33ie er babei ju SBerfe ging, lehrt unä jene SJorfefung,

bie er für ben SBinter 1790 angefünbigt hot: Historia uni-

versalis duce immortali Schillero, — „SBeltgefchichte im

91nfthlu§ an ben unfterblichen Schiller". @r h“i t>orin ben

|)iftorifer Schiller, ber ihm fchon ofS Äantifcher ^h'lofoph

unb jünger fReinhoIbiS, al^ Schübling ^albergS unb f^reunb

beä ^acheröbenfchen ^aufe nahe ftanb, baburch gefeiert unb

ihm in ber SBeife gehulbigt, ba§ er 3been, bie in einem

Don beffen befonnteften hifiorifchen flKemoire« auggefprochen

iDoren, in feine unioerfal-hiftorifche Sorlefung einffocht. 6«

mor ©chiHer« Qenaifche füntrittÄDorlejung
:
„3Ba8 hc*6t unb

ju melchcm @nbe ftubirt man Uninerfalgefchichte?"

bie in ber ©rfurter ©etehrten »om 7. Äpril 1790

nngejeigt morben mar.^®

SBelchen @nthufia8mu8 biefe Schrift in 2)ominifu3 entjünbet

hat, fehen mir au« bet ÜRittheilung, bie Schiller am Sonnabenb

ben 15. 3Kai 1790 an ßaroline Don Seulwi^ mochte-

,,®ominifu« Don @rfnrt", heifet e« barin, „hot mir biefer Jage

Digitized by Google



13

au(^ gefc^rieben. (Sr ^at bte unio. ^iftocifc^e Ueberfic^t gelefeit

uub fagt mir barüber gar oie( f^öneS, fa[t in }u jugenbiic^em

Jon für einen ÜÄann mie er."

Jiefen „jugenblic^en Jon" unfereS Jominifuö unb bie(e

iBegeifterung für @(^iIIerS gefc^ic^tSp^Uofopl^ifc^e S^erfuc^e finben

mir lebhaft an^geprögt in jener fc^on genannten afabemifc^en

(Sinlabung^fc^rift, beren SSoQenbung in ben fec^ften 3Konat nach

^bfaffung beä oben ermähnten ©(^iOerbriefeiS fällt. (S8 oerlolfint

fic^ roo{)I ber IDtü^e, biejenigen SteOen and ber JominifuiSfc^en

@(^rift ^eramSjufuc^en, bie an baS ©c^iDerfc^e ißorbitb

anflingen. SBir merben auf biefe SBeife einen fteinen ^Beitrag

ju ber noc^ lange nic^t abgefc^toffenen f^rage oon @d)i0er!^

(Sinflug auf feine 3«t9«noffen geroinnen.

3n einem r^etorifc^ ^bc^ft gelungenen ^roömium beantmortet

J)ominifu8 bie fjrage: SEBoS ift SBeltgefdiic^te? foIgenbermaSen

(D., @. 13/14):

„Jer Spiegel aller SBerönberungen, bie bie ffirbe unb i^re

IBemo^ner burc^liefen, bie SBeltgefc^icffte, fo alt unb emig

alb bie 9Belt, fo eingefc^ränft an i^ren Urfunben, fo fparfam

Dom 9(nfange an i^ren SBerootinern, unb boc^ an S3egeben^eiten

fo frud|tbar unb mic^tig, rücfmärtb fo menig alb Dormärt^

ganj tenntbar, emig mit fic^ felbft einig, emig unfeftirerifc^,

unpart^eiifc^, — bort, mo fie Dom SOfenfc^en jum 9)2enf(^en

fpric^t, o^ne ^euc^elei unb Schmeichelei; bort, mo fie bem

3Jlenfthen im ©tonte jur ©eite fteht, ohne Jiebpotibmub, ohne

f^firftenhag; bort, mo fie bab jRingen nach Beruhigung in ben

michtigften Angelegenheiten beS 3)2enfchen belegt, meit entfernt

Dom ©upernaturalibmug, iRoturafibmug — —
;

bort, mo fie

ben IDIenfcheu Don feiner 3J2enfchmerbung für bie ganje

SWenfchheit gefe^gebenb, fein fleine« ^lähchen SBelt mit bem

iBotjug be£ Dbereigenthum^ ber ganjen 9latur Derbunben,

borfteflt, rein nn Abfichten, rein an 3»^ftfen — biefe emige
(7431
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iöürgerin oKcr unb Siationen, auf einer ©eite

eben fo nieberfd)(agenb, a(S auf ber anbeien ©eite er^ebenb,

batte lange ßeit baiS traurige ©cbicffal, nicht nerftanben, mig*

gebeutet unb belacht ju tuerben/'

^ie ^Behauptung, bag bie 933eltgefchichte „rüdmärtd fo

lueuig aU oorroärtiS gang fenntbar" fei, erinnert an

©chiQerd ©a|, bag ber Unioerfalhiftorifer, oon ber @egennmrt

beginneub unb aQmählich }ur Vergangenheit auffteigenb, feinen

@ong fchrittioeife fortfe^e „big jum Snfanq — nicht ber

Vielt, benn bahin führt fein SBegroeifer — big jum

Vinfang ber ®eufmäter". (S., ©. 5(4/95.)

®ie Ve^eichnuiig ber ©efchichte alg einer „ewigen ©ür*

geriii oller unb 9fati onen" ift bireft aug ©chiQer«

©orlefung gefchöpft, in ber (S., ©. 9S) ber Hugfpruch fteht

:

„Tie (Sejchichte allein bleibt unauggefe^t auf bem ©chaupla^,

eine unfterbliche ©ürgerin aller 9fationen unb

feiten."

SBenn ©chifler (S., ©. 94) fagt, bofe bie Vieltgefchichte » o n

einem auggehe, unb bag man bagfelbe finbe,

inbem man, wie oben fchon angebeutet würbe, oon bem gegen*

wärtigen 3ohre unb Qahrhunberte immer ju bem nöchft oorher»

gegangenen hinauffteigenb, bie einzelnen einonber bebingenben

©egebenheiten fommle unb mit $ülfe beg oerfnüpfenben ©er-

ftanbeg unter Srgänjung fehlenber ©lieber bag @anje in einen

feften 3ufammenhang bringe, fo fommt eg bei Tominifug

(D., S. 30) gleichfallg auf bie ßrflärbarfeit beg je&igen 3“'

ftanbeg ber Vielt an, unb alg bag babei thütige Vermögen

bezeichnet biefer gerabeju bieÄ a n t i f ch e U r t h e i 1 g f r a f t (D.,@.47 ),

jene gähigfeit, uermöge bereu ber fDienfch „fich einen ©egriff

oon 3>necfen machen unb aug einem Vggregot oon jweef*

mähig gebilbeten Dingen ein ©hftem ber 3>necfe mochen

fonu.'"*‘

(741 ) .
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©erabe^u ouf bfu „^)errn ^ofrolb Schiller", beffen 9lomen

er „mit ber ^oc^at^tungäoollftcn (J^rfurc^t" nennt, unb auf

feine „an beifpiellofer SSortreflic^leit reiche" 2lrbeit, beruft fi^

3)ominifu8, inbem er non ber „fc^iefen 3 >öecfbeftimmun 9
"

ali8 einer ber Urfac^en ber ©ntmürbigung unb iUii^beutung ber

SEBeltgef^idjte fpric^t. (D., 15.) ®ie parallele, weld)e Sc^ifler

jroifc^en bem örotgelebrten unb bem benfenben ober p^üofop^ifc^en

Äopfe jie^t, mac^t 3ener fid) ootlftänbig ju eigen. 3)a8 Eigen»

artige bed Erfteren erblidt ^ominifuS bariu, bag er fein ganzes

SBiffen „noeg bem finnlicgen Ermerb abmigt, fegögt, beurtgeilt,

unb in emiger ©eifteSarmutg immer beunrugigter 3Bäcgter beti

n'ieberfäuenben Einerleis feiner ©cgulbegriffe wirb, bagingegen

'üefer oon ben fjeffeln eines niebrig muegernben ©eroerbeS mit

SßMffenfigaften loSgemunben, Arbeit bureg Hrbeit ju »er»

iüngen, unb bureg Selbftbelognung ju frönen fuegt."

(D., S. 15/ IG.)

©enau biefciben ©ebcinfen fpriegt ©cgißer auS (S., ©. 81,

bejm. 84), boeg mit tgeifroeife baoou abiueicgenben SBorten.

!I:en gonbroerfSmögigen ©elegrten djarofterifirt er in folgenber

Söeife: „Seinen gangen ''^•rb er nad) ben gorberungen

einriegten, bic oon bem fünftigen §errn feines ScgidfolS an

igm geniücgt merben . . . jebe »iegtige 9Jeuermig fegredt igu

auf, beim fie gerbrid)t bie alte Scgulform, bie er fid) fo mügfam

gu eigen maegte, fie fegt ign in ©efagr, bie gange Slrbeit feines

oorigen fiebenS gu oerlieren." . . . unübertrefflieger unb aueg

oon ©ominituS nur nad)ogmenb errciegter SDianier befegreibt er

ben mirtlicg miffenfcgaftlid)en fUfann; „Ter pgilofopgifcge ©eift

finbet in feinem ©egenftanb, in feinem feibft, Steig unb

iöelognung. SBieoiel begeifterter fann er fein Söerf angreifem

lüieoiel lebenbiger wirb fein Eifer, mieoiel ouSbauernber fein

ajtutg unb feine Tgötigfeit fepn, bo bep igm fieg bieSIrbeit

bureg bie Arbeit uerjünget."
tV46)
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9?oc^ eine onbere ©(^iUerfc^e Schrift ift jmeimot unter

üudbrttcflic^er Quellenangabe non 2)onttnifu8 ^erangejogen

worben : ^ie „Uiiioerfal^iftorifc^e Ueberfic^t ber oornebmften an

bcn Shreu^jugen t^eilne^menben 9?ationen" u. f. n>.**

3nbem nämlic^ ber (Erfurter Klabemifer fi^ über bie

(^ortfc^ritte, bie bie menft^IU^e (^efittung gemacht f^abt, nä^r

ouäläfet, fagt er (D., 38): „3)er granfe fpann beu fjaben,

ber bie SSöIferwanberungen burt^ feguenbe SBerroüftungen an*

gefangen ^atte, fort, unb burc^ oerfc^iebene ßonjunlturen, bie

notbroenbige golgeu oon ^römiffen looren, würbe bie 3^'^

nöber geführt, wo ber ^eutfcbe ftcb über (Sriecbenlanb unb

9tom, bad feine oortreflicbe IDfenfcben, wobl aber

nortreflicbe (Sriecben unb fRömer erzeugte, ftbwingen

foHte." ®iefe fRotij über ba« Unoermögen ber beiben ge-

nannten IBölfer beä mtertbunnS, ficb ju oortreffl icben

3J2enfcbeu ju erbeben, ift @cbiQeriS Sigentbum. (S., ©. 217.)

ISnblicb bringt bei SDontinifuS ba8 anertennenbe unb an-

erfennenäwertbe iEBort über fiutber — D., ©. 43: „Sutber

legte burcb fein grogeS SBerf . . . ben ©amen jur (Erweiterung

ber Wechte ber 5Wenfcbb«t/ jur gefittetcn Unterwürfigfeit, bie

uns mit Slblerflug über jene 18ölfer, bei benen äBilbbeit

bei bet f^reibeit unb jfnecbtf cbaft bei ber Kultur

wobnt, emporbebt.."— gteicbfall« einen ©cbißerfcben Original*

gebanfen. ^enn ©cbiOer (ebrt (S. ©. 223): „Wur (Europa b<ü

©taaten, bie 5ug(eicb erleuchtet, gefiltet unb ununterworfen finb;

fonft überall wohnt bie SBilbbeit bep ber (^repb^i^'

unb bie Änechtfchoft bep ber ifultnr."“

Siom 3n. ®ecember 1790 bi« jum 10. Qanuar 1791

weilte ©chiüer in Srfurt jum IBejucpe be« ^oabjutor« oon

(Dalberg. SBöh’^^'^^ 3^'^/ unb jwar am 3. 3anuor 1791,

würbe ber (Dichter al« SRitglieb in bie ju ffirfurt beftebenbe,

bamal« Surmainjifche, fpSter Königlich ^reufeifche Älabemie

(746)
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gcmeinnütiger Söiffenjc^often aufgenommen, bereu SDiotto

„Propter fructus gratior“ loutet.** ®er alfo ©ee^rte fonnte fic^

freUid) ob ber auf« nü^Itc^e ge^enben lenbenj biefer gelehrten

©efellfe^aft eine« leifen 97afenrümpfen« nic^it enthalten.*-’ ®8

toar ber @eburt«tag „©einer ß^urfürftlic^en ©naben ju iDiainj",

ben man burc^ eine feierliche ©i^ung ber „Slfobemie", roie her*

fömmlich/ au«jeid)nete. ©leichfaQ« gu S^ren be« „Sanbe«>

»ater«" fanb am 97achmittag be«felben Sage« um fünf U^r ein

im ©rfnrter SnteHigenjblatt oom l.Qanuar 17'.»] angefünbigte«

(Sytrafonjert „auf bem geioö^nlichen ©aale be« SRath«feHer«"

ftatt, ba« öon fjrau ©ophia Rößler ocranftaltet roorben war.

SBir roiffen, bafe ©djiHer mit feiner grau biefer oon einem

jahlreicheu ^ublifum befuchten mufifalifchen Unterhaltung bei*

mohnte unb an bemfelben 9benb an einem heftigen 51’atarrb*

fieber erfranfte, ba« ben Slnfang nu feinem gefährlichen Sungen*

leiben bilbele. Sem fronfen Sidjter fuchten feine ©rfurter

greunbe biefen Unfall fo erträglich ju machen, luie irgenb

möglich War, unb ber ftoabjutor befuchte ihn loieberholentlid).

gn jenen Sagen mufe auch Siominifu« mit bem Sichter recht

oiel »erfehrt hob?«* gemeinfame gntereffe, welche« beibe

ju einanber gog, bilbete bie ©efchicht«wiffenfd)aft. SSermuthlid)

haben fich bie ©efpräche jener Sage um ben breifeigjährigen

^ieg unb um bie ?ßerfon SJnl lenftein« gebreht, an beffen

Sramatiftrung ©filier bamal« juerft bachte. SBenigften«

melbet Salberg unterm 22. SDiärg 1791 on ©chiöer nach

gena: „P. So minien« fucht alle« auf wa« auf SBatftein

begiehung hot: unb wirb eheften« fchreiben."

®« ift eine recht wahrfcheinliche SSermuthung be« ocr*

ftorbenen 9lobert SoEberger,*® bafe ©efeifler bamal« burch

Sominifu« auf be« ©rafen Ähcoenhüller Annales

Ferdinande!*^ aufmerffam gemacht worben fei, bie fich in ber

©rfurter J?öniglichen SSibliothef oorfinben, mährenb man bie«

ßammlunfl. 9!. g. VIII. 189. *2 i747)
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Bon anbereii Cuellenft^riften jur @e^d)\d)te be8 brcifeigiö^riflen

ftriegeg, bie ©djillcrä ®ar[teüung beeinflufet ^aben, wie etira

Bon ^erdienbobniä ©ejcbic^tc SBallenfteinS (Hltenbura,

17HO), roeniger jUBerficbtlic^ behaupten fann. ®icüetc^t i[t bic

gerechtfertigt, bog ber. dichter bie 3bee, ben SBaHen«

fteiii auf bie Sühne ju bringen, in erfter iReihe bera (Jrfurter

^iftoriter ju Berbanfen h^bc-

SLMe fehr Schiüer ober unfern ®ominitu8 in^ ^erj ge»

fchlofjen hnite, berocift folgenber ©rief, ben ber nur langfom

genefenbe ^Dichter om 21. üRoi 1791 Bon fRuboIftobt au» au

3afob SotninifuS, zugleich a(d an ben ©ertrauten bei AoabjutorS,

nach Stfurt richtete:

„©erinuthlich, mein theurec greunb, hoben Sie fchon ben

fchlimnicn erfahren, ber mich nbgehalten hoi/ unferm

BerehrungSmiirbigen ^oabfntor für Sein fchöneS ^efchent ju

ju banfeii, unb 3h<^<^o (ehten ©rief ^u beantmorten. äBeü ich

mich ood) nicht genug erhohlt höbe, um 3^m felbft ju fchreiben,

fo fügen Sie, mein theurer greunb, 3h*o meiner Seele

alleä, roaä Sh^ 3hoen eingibt. iRöchftenS hoff*

münblich thun ju fönnen, benn menn meine @efunbheit foetföhrt

fich ju beBeftigen, fo gebenfe ich ftroa 12 Sagen in ISrfurt

ju fepn. SBie freue id) mid) auf bie fchönen SRonate, bie mich

im näheren Umgang beS ©ortrefflichen ermarten! 9luf Sie

lieber gieunb Ijat mein $erj fehr gerechnet, unb bad längere

©eifammenfehn, loeiß id} geroife, roitb unfre Seelen ungertrenn*

lieh ferbinben. Sa ich ^ big 3 SJ^onate in Erfurt ju oerlebcn

hoffe, fo iBÜnfdje ich ouf fo longe ein meublirteg Logis oon

einigen ßioimern unb etiua 3 ftammern in einem ©rioathaug

jur ÜRiethe ju befommeu, weil mich ein fo langer Aufenthalt

im @afthof hoch fonft etwa§ ju theuer ju ftehen fäme, unb

nu^ juBiel Unruhe um mich toöre.

C’lt)
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SBüfeten ©ie mir öielleic^t ein jolc^eö Logis auäfinbig ju

motten, boc^ bürfte e« nic^t roeit non bcr entlegen

je^n? 3Benn ©ic e« nit^t befc^mert liebfter (J^funb fo er«

funbigen fie fic^ boc^ banac^ unb la^en e^ mid) in 8 ober

10 Stögen n?i6cn. 3Jier bi« fünf üoui8bor toill id) gerne für

bte^ aJZonote geben, boc^ müßte e« monnttoeife geßen, meil ic^

bie ^ouer meine« iSufentfialt« nic^t beftimmt angeben fonn;

olfo 7 ober 8 «Rtßlr. für ben 3)?onot. SSiet ober fünf Setten

müßten and) bobe^ fe^n, ein ©opßa momöglid) unb einige

»etfcbloffenc ßommoben. Serjep^en @ie, lieber greunb, boß ic^

©ie mit folc^en ^rioiolitäten beläftige, ober ic^ meiß, boß

3§ter greuiibfc^oft nif^t« unroic^tig ift, ma« boju beitrogen

fonn, bie SBünfd)e ber S^rigen ju erfüllen — unb ju biefen

rechnet fid| 3t)r emig ergebener

©exilier.

Son meiner f^rou unb ©eßmögerinn bie refpeftooQften

Smpfe^Iungen on ^>errn (£oobjutor, unb bie freunblid)ften @rüße

an Sie."

3n biefem Sriefe beouftrogt ©d)iHer olfo ben Srofeffor

Tominifu«, i^m eine möblirtc Slo^nung, nic^t oHjumeit oom

5Hegierung«geböubc gelegen, jU beforgen, unb boß er geroDe

biefen geleierten ^errn bomit beouftrogte, berocift, boß er i^m nic^t

nur für fein, be« Sichter«, ©rgeßen, fonbern ouce

proftifebe« SBefen 5utroute. ®o fieß inbeffen im fioufe ber

ftßönen 3aßre«jeit für ©(ßiller eine Äorlöbober ^ur oI« notß«

menbig ßerou«fteIIte, fo bürfte 3)ominifu« ben ißm oom S)id)ter

ertßeilten Sluftrog erft im Sluguft ßoben ou«füßreu fönnen:

ungefoßr oon SUiitte iüuguft bi« jum 1. Ottober toeilte ©tßitler

mit feiner grau in (£rfurt nnb moßnte, »nie man weiß, im

|)aufe ber SSMtioe Set) er am Släncßen, einem ©runbftüd, ba«

ben Seinamen „3«^ Snrgerftreit" füßrte.^*
•
2* (7J»>
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ift i^otfac^c, boft „ber ©olbjc^o^", luie §err oon

2)ofberg im (Sc^iQerfc^eu greife fc^erjnjeife genannt nmtbe,

fpäter gern auf jene 3!age j^uriicffam, bie, nac^ feiner eigenen

ÄuSfage i^m unöergefelic^ waren. *** 2öir hoben oifo ®runb

genug ju ber Einnahme, baB e^ bem ^auSgenoffen !S)albergd,

unferem ^ominifu^, bamalS gleichfadi) »ergönnt geinefen ift,

täglich „bcn fiof^en glwfl ©chiHerfchen @eniu8" ju be*

rounbern. SebenfoHä blieb ®ominifu8 bi« ju bea Dichter»

Dobe mit Schiller» garailie befreunbet. ®» ejiftirt noch ein

SBiQet be» ©rfurter ^rofeffor» an ßhorioOc oon Schiller oom

29. Spril 1804, in bem Setter bebauert, baß e» ihm nicht

möglich flewefen fei, einige fiunftfachen au» ber Scrfteigerung

be» reichen 9{a^(affe» be» @eneral» oon ^norr, be» ^m>
manbonten oom ^eter»berg, unb beffen ©emahtin ju erftehen.

,,@» fcheint," fchrcibt er fcherjhoft, „bie Stirfe" — mit bem

SJamen biefer 3ouiterin bejeichnete man in ber guten (Srfurter

©efeUfchaft bie grau oon ftnorr — „ho^e noch über ihr @rab

geioirft." (^ielih, a.o.O., TI, 2<51, Stnm. 2, oergl. oben 2lnm. H.)

@in Dominifu»fche» SBerf, oon bem weiter unten noch

mehr jn reben fein wirb unb ba» noch ^eute in ben $änben

oieler ©rfurter ift, jeugt bofür, wie tief bie ©eftolten ber

Schillerfchen SWufe in bem ©eböchtnih be» Srfurter Sewunberer»

hofteten. Sofob Dominifu» erwähnt in feinem Suche über

„@rfurt unb ba» ©rfurtifche ©ebiet" (®b. I, S. 116— 117)

ber in biefer Stabt fid) erhebenben ißrebigerfirche (Ecclesiu

Praedicatorum) unb fommt bnbei auch auf ben Orben ju

fprechen, ber einft im ©efi^e biefer Kirche gewefen ift, — ben

Dominifanerorben. @r gebenft nur berjenigen Dhötigfeit biefer

Crben»brüber, welche ihnen einen fchlimmen öeumunb jugejogcn

hat, nämlich ihrer inquifitorif(hen, unb fügt hinj«
:
„2Bie wohr

ift ba» ni^t oft, wa» Schiller burch ben Don l^arolo ben

Domingo fügen läßt?" —
760)
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211« öor Rimbert Sauren, im 3a^re 1792, bie (Srfutter

Uitioerfität i^re bierte afabemifc^e Jubelfeier beging, gab

^ominifu« bie giemlic^ mannigfaltige f^eftfc^rift ^erau«. 2(u«

ber lieber be« fleißigen ^erau«geber« flammen bie Äbfd^nitte

IV, V unb VI, ent^altenb: „Sinige 3ind)ric^ten über ben

Urfprung unb bie gortbilbung ber uralten Uniüerfität ®rfurt",

ferner: „©efc^id^te ber Jubiläen unb {Reftaurationen ber Uni«

oerfitöt @rfnrt", unb enblic^: „©efc^reibung ber geierlic^feiten,

momit ba« oier^unbertjä^rige Jubiläum ber uralten Unioerfität

Srfurt im Ja^re 1792 ben 17*^ September unb folgenbe Sage

begangen mürbe."®®

©c^on feit bem 2. Januar eben biefe« Jo^re« 1792 mor

^ominifu« ÜRitglieb ber ilurfürftlic^ ÜRainjijc^en 21fabemie nü^>

lieber SBiffenfe^nften in Erfurt, ber er fpäter — nac^ ber 1804

erfolgten Sierfefeung ®ellermann« nod) Scrlin — al« einftimmig

ermä^lter ©efretär bie raic^tigften S)ienfte leiften foQte.*‘ —
2)ie Äufna^me in bie Ülfabemie mar für i^n mit einem freubigeu

Sreignife oerbunben: er ^atte fic^ an bem ffiettbemerbe um ben

'4irei8 bet^eiligt, ben bie 21fabemie für bie befte Slrbeit über

bie @ef^ic^te uitb ©tatiftif ber ©tabt Erfurt au«gefe|t ^atte,

unb ber (Srfolg feiner öemü^ungen mar ber, bafe er bie eine

^älfte be« au2gefe^ten '^Sreife« erhielt, bie anbere mürbe bem

^rofeffor fRöffig in fieipjig jugefproc^en. Jm Ja^re 1793

erfc^ien bann bie ißrei«fd)rift, anfe^nlic^ ermeitert, in jmei

3:^eilen bei Äarl 2öilf)elm Sttinger ju @ot^a unter bem litel

„®rfurt unb ba« ®rfurtifd)e ©ebiet. 5Roc^ geograp^ifc^en,

p^pfifc^en, ftatiftifc^en, politifepen unb gefc^ic^tlic^en ®er^ält>

niffen." — ®er erfte J^eil trägt bie rüprenbe SBibmung:

„5)et mopllöblicpen Sürgerfc^aft ju ©rfurt ol« ein f^mac^e«

Opfer feiner innigen ®onIbarfeit gemibmet oom ®erfaffer."

iSiefer ®anb erjä^lt un« oom erfurtifd)en ©ebiete überhaupt,

oon ber ©int^eilung ber ©tobt unb i^ren üRerlmürbigfeiten,

(751 )
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eon (Erfurts Söewo^nern, 'ißrobuften, fiunftfleife, Xlufflärung unb

Äultur. Donu >uirb üon Erfurt« SJerfoffuiig berichtet unb

cnblid) unter ber Uebcrfc^rift: „SBie warb Srfurt fo?" eine

©efcbic^te ber ©tobt geboten, bte roobl einem non i^m im

SBinter 1790 unb ©ommer 1791 gelefenen öffcntli(^en ftoDeg

(Historia Erfordiae) entfpric^t.

S)en „^weiten unb lebten" X^eit tuei^t ber IBerfoifer „ben

tätigen unb ret^tfc^offencn fionbleuten im ©rfurtijc^en ©ebiet

mit bem ^erjlic^ften 3Bun(c^ ju nu^en''.

®iefer ü^eil fionbelt „Son ben Slemteru be« (Jrfurtifc^cn

©ebiet^i, — non ben nic^t unter ben Remtern begriffenen Ort»

fc^often unb non ben jerftörten Dörfern". ®aron fc^Iiefet fic^

eine Ueberfi(^t über bo^ Oonje.

SSorouf e^ bem reblic^en SDionue bei biejer ^iftorifd^en

Arbeit oor ollem onfora, bo« roor „bie SBo^r^cit". @r gcftebt

in ber ißorrebe jum jmeiten Steile (©. VI): ,,3d) fudttc

SSBo^r^eit; ob ic^ fie gefunben ^obe, bo^ überloffe ic^ bem

Urt^eile billiger JRic^ter, bie meine ©oc^e nid^t oerfennen föunen."

3u ber SSorrebe jum crften I^eile giebt er fid) jroor felbft bo§

3eugni§, boft er mit bem mü^fomften gleifee „olle ©eft^ic^tä»

bonblungcn" gefic^tet unb geprüft ^obe, erflört ober felbft, boB

er fe^r locit entfernt booon fei, fein SBerl für fehlerfrei ju

holten, jumol er in bem £onbe, mo er fchreibe, nicht geboren

fei unb fich olfo vielleicht in monchen gefchichtlichen Äleinig»

feiten geirrt hoben fönne.

2)iefe ©chrift bürfte oon ®ominifu8’ gohlreichen SBerfen

bie oerbienftoollite fein; fie ift jebenfollS, wie fchon ongebeutet,

biejenige aus ihrer 3ahl, bie h^utc noch öiclfoch benuht wirb

unb bie wir tro^ mancher leicht gu finbenben f^ehler wegen

ihrer reichen Söelehrung, insbefonbere über bie lonblichcn 5Jer<

höltniffe beS ©rfurter ©ebieteS, nicht entbehren mögen. 833ei§en»

born, ber in feinen „^ierono" betitelten ©tubieu ©elegenheit*-
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f)at, bei Scfpred^ung einer firc^Iic^en 3n|titution bie|e§

2)ominifu3jc^e 59u(^ ju citiren, fnüpft an ba« entfernte SEBort

bie fc^öne Scmerfnng, bafe ber 33erfaffer „öorurt^eilsfrei unb

milb «ie fein (Sönner ®Qlberg" gemefen fei.

3Ran merft e8 bem ®u(^e on, bafe eg nirf)t bto§ non einem

^iftorifer gef^rieben ift, ber feinen ©ubenuö,

©c^annot, ©afetti unb mie bie älteren Autoren ber erfurtifc^cn

©efc^ic^te oQe Reißen, unb bo^u not^ öielc ^eutjutoge üer»

fd^oHene ®iffertafionen ftubirt ^at; mir ^aben in ®ominifug

aud) einen ©tatiftifer, ber mit ©ienenfleife eine grofee

5Äenge non lobellen, befonberg über bie SBerj^öttniffe beg platten

fionbeg, angelegt nnb feinem Sut^e einüerleibt ^at. 3)ieg

^ängt mit einer big^er noc^ nid^t erroö^nten fRic^tung feiner

afobemifc^en X^ätigfeit jufammen: feit Söinter 17!>2 lag er

„Allgemeine ©tatiftif" unb „Sefonberc ©tatiftif

Xeutfc^Ionbg", unb jmar im Anfd)Iufe on ein ffluc^ beg ^ro«

fefforg A(^enmaII.

3m 3o^re 1794 mürbe Xominifug jum Xefan beg

Amplonionifc^en ÄoUegiumg ernannt. 3n biefer ©tellung machte

er fic^ um bie SBibliot^ef begfelbeii oerbient, inbem er fie

ber Sermo^rtofung, ber fie nnbeimgefaüen mar, entjog unb

fie, neu georbnet, ber SJenu^ung mieber jugängticf) machte.

3eneg ^aug „ßur .^immetgpforte"
,

ber ©i& be»

Amplonianifd^en ÄoIIegiumg, umfd)Ii)6 balb aucf) ein frof)eg

unb innigeg Familienleben. Am 21. Auguft 171>5 oerl)eirot^etc

fic^ Xominitug mit © u f a n n a © t r e cf e r
,

ber Xod)tcr beg

|)ofrQtbg ©treder. Xiefe @^e, ber fünf ftinber entftammten,

mar eine t)öc^ft glüdlicf)e.

Alg ber Koblenzer ©pmnofialbireftor Alcfonber Xonii*

nitug, ber ältefte ©o§n oon 3otub Xominifug, gugleid) 18er»

foffer oon ©c^riften über bie Xrierfc^en Äurfürften Soemunb
oon SBarnegberg, Xiet^er oon 97affau, 93albuiit oon
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£ü^elburg unb Clemens 933en geSlaud, fotnie über bad

Collegium S. J., bog ©pmnofium ju Soblenj, — alS biefer

im 3a^re 1872 mit feiner lod^ter 3ba burcb Srfurt

reifte, moUte er bcrfelben fein elterliche« ^>au«, „bie alte

^offtatt", jeigeu. Seiber holle mo« gerabe an biefem Sage

mit bem Slbbruche be« ®ebäube« begonnen, unb fo ftiegen IBeibe

unter @chmu^ unb @erö(l in bem jerftörten (harten betrübt

umher. Sefct erhebt fich bort ein moberner ®acffteinbou —
ba« 5iönigli(he ^|flealghtnnafium. SIber e« ift burch pietätuoDe

ilünftlerhanb^^ bafür geforgt morben, bah ^o« neue @ebäube

in feinem Sreppenhoufe mit jmei gre«fogemöIben, bie ba«

alte, breiftöcfige, einen (Srfer tragenbe ^au« „3ur |)immel«‘

Pforte" borfteüen, gejiert ift. Sa« eine öilb jeigt bie breite

©tragenfront, ba« anbere bietet bie ®aulichfeit, non ber ^of>

feite au« gefehen.

'Jloch ein loeitere« ?lrat mürbe um jene 3eit bent unerraub*

liehen SOianne, mit bem fich befchäftigt, anoertraut:

im lepten 3ahrjehnt — ba« 3ahr mar nicht ju ermitteln —
be« achtzehnten ©äfulum« mürbe 3afob Sominifu« auch Sehrer

ber ©efchichte an bem Surfürftlichen ©pmnafium (Jmericianum,

urfprünglich einer ©rünbung ber 3efuiten, ba« im 3ohr« 1773

oon Salberg umgeftaltet morben mar unb feitbem unter Seitung

ber Sluguftinermönche ftanb. Sie ülnftalt beftanb au« fünf

klaffen, bie Srioialfchule mit eingerechnet, unb mar in einem

alten, „ber Starfenhof" genannten ©eböube ht»l« ber Soreuj-

ilirche untergebracht. SBie SEBeihenborn’® bemerft, ift ^rofeffor

Sominifu« einer ber oerbienteften Sehrer an biefer ©Übung«'

anftolt gemefen.

Surd) eine am 3. Sluguft 1797 au«gefteHte Urfunbe mürbe

unfer ©elehrter jum SQlitgliebe ber ©rfurter mathematifch*

phpfifalifchen ©efeüfchaft ernannt, — ein neuer ©emei« für bie

©ielfeitigfeit feiner ©tubien.
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äßittlertueile roar im SBeften iinjere^ ijjaterlanbeiS bai8

furchtbare ©emitter ber fran}öfifchen fReuoIution aufgeftiegen

itnb hotte balb ben ganzen politifchen ^orijont iimbüftert. äSer

©efchichte lehrt, barf in folchen feiten fich nicht öon ber

@}egenmart abmenben, melche baS noQe unb gange Sntereffe

ber gnr ©etbftnnbigfeit heronreifenben iJngenb in Änfpruch

nimmt. ®ominifu8 oerftanb aifo feine ^eit, wenn er im

©ommer unb SBinter 1792 „über ben heutigen 3uftont> Deutfeh«

lonb^"*® priöQtim, bcg». publice, im SBinter 1795 über ,,@e«

fchichte be« XVIII. 3ohrhunbert8 feit bem ^ubertäburger

Jrieben" publice lag, menn er ferner feinen ©tubenten im

©ommer 1803 bie ©efchichte ber frangöfifchen iRcooIution unb

bie beit Üüneüifler griebenä, oom ©ommer 1804 an bie @e«

fchichte ^reuhenä — nach öncgfo — unb im 333inter 1805

ben „fKeichSbepntationdhouptfchluh" ald ißorlefungen anfünbigte.

Slm Anfang be« 3ahre« 1801 mürbe unfei ©etehrter

Ätnrfürftlich SDiaingifcher orbentlicher ißrofeffor ber ißh*to|oph>e;^’

oI8 folcher marb er im 3ohre 1805 gum Defan ber philo*

fophif^en f^afultät gemählt.

3n bem nörnlichen Soh^e 1805 ronrbe ihm ba«? öiblio«

thefariat ber oon bem ©rafen oon IBopneburg geftifteten

UnioerfitätSbibliothef gugleich mit ber erlebigten ^rofeffur ber

©efchichte oom Patron ber Unioerfitot, bem ©rafen oon

©chönborn, übertragen; hoch hot er bid gur 9iieberlegung feneä

Mmteg, bie am 20. gft^toor 1817 erfolgte, feinen ißfennig

©ehalt bafür auSbegahlt erholten. Diefe Dhotfache erläutert

mi ©rhorb, inbem er berichtet, bag ber gur löefolbung be«

©ibliothefarä beftimmte gonb« in ben lebten ÄriegSgeiten ein«

gebüßt morben fei.

e« löfet fich onnehmen, bah im Mnguft 1802 erfolgte

Uebergang ©rfurtä in preugifchen IBefih nnb ber Sbfehieb oon

feinem ©önner Äarl Dhcot>or oon Dolberg nnferm treuen
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©ominifuS einige SEBefjnuit^ bereitet ^aben. ^atte er

roo^I als fenntnifereic^er ^iftorifer, alS SKann oon »eitem,

geiftigcm ©efic^tStreife einen ju richtigen ©egriff üon ^ren^enS

großer iWiffion, als baß er fic^ nic^t halb unb gern in bie

neuen ©erßältniffe hätte cinleben follen.

9hut aber Jnurben burch bie unglürfticße Senenfer Schlacht

afle .^Öffnungen ber Erfurter Patrioten auf bie ton ber

preußischen iRegierunfl für ißre ©tabt unb bereu ©ebiet ter*

heißenen Segnungen ouf lange 3f't in einen SBSinterfchlaf

terfenft.

?IIS am lö. Oftober 180G ber ^fommonbant, 9)iajor ton

^rüfehenf, bie ©tabt nnb geftung @rfurt ben granjofen übergab,

oßne überßoupt ernftlidjc Slnftalten ju beren ©ert^eibigung ge«

troffen ju ßaben/® „ba", fagt 2)ominifuS, „Schien mir mein

fieben terfiirjt". 3nbeffen Suchte er fich 3U 3eit ber franjö«

fifchen Occupation mit ben fremben ©emolthabern möglichst gut

51t Stellen, um feinen SWitbnrgern ju nü|en. 2)abei ober beroieS

er Sich biirchanS itürbig unb hiftt fich non jeber friechenben

2)emuth fern. ^Diejenigen granjofen, bie burch feine ©emühung

in bie „?lfabemie" mifgenommen mürben, maren mit geringen

'ÄuSnohmen Pfänner ton miffenfchaftlicher Sebentnng, mie ber

©raf 2)aru, ;^oraj=Ueberfeger unb jugleich Serfaffer einer

©efchichte ton ©enebig unb ton ber ©retogne, unb ber juriftifch

gebilbete ^erjog ton ©affono.®*

iDa mit ©eftimmtheit berichtet mirb, baß ®ominifuS bei

9fopoleon feßr angefeßen gemefen fei, unb baß ber Solbaten«

foifer großen SQSerth auf bie ©orfchlöge beS jbef^eibenen ÜKanne«

für bie Rebling ber Unioerfitöt gelegt h<tbe, fo ift mohl als

Sicher anjunehmen, baß Sehterer fich unter ben SIbgeorbneten

ber Uniterfitüt befunben hübe, melche am 30. ©eptember 1808

bem forfifchen Gröberer ihre Äufroortung machten, ©ei biefer

©elegenßeit ift mohl bie .ftlage roegen Slichtbejahlung ber ^en*
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fionen on bte '4^rofefforeti uorgebrot^t luorben, bie 9lnpolcoii

mit ben ftoljen SBorteu jurürfroieS: Je les ferai payer tout

de suite!““* — 9iotürIic^ roor iit ber ^otge öon einer Slu«-

fü^rung bieieäi iöcrfprec^enS nid^t bie 5Rebe. „®er ftaifer i|t

wo^l ein guter Solbat, aber fein Oefonom", fagte @raf ®aru,

a(^ man i^n baran erinnerte. ^(3 Jiapoleon enblic^ für bie

Unioerfität bie burcbauö nic^t faifertic^e 0umme non 3UUU

granc« jä^rlic^ auf bie Domänen anmie«, na^m, wie bericf|tet

roirb/* ber Qntenbant baron« Seranlaffnng, bie alten fjonb«

ber Unioerfitöt gernbeju ju ftreic^en, fo baft etliche ®ocenten,

roie bie ^rofefforen (Sottbarbt unb ßoffiu« unb ber !E)oftor

^rnolb, in bie aHerbeflagen^roert^efte Sage geriet^en unb in

bitterfter ?lrmut ftorben.

ßur ^eit bes großen gütftenfongreffe« in ber erften |)ci[fte

beS Oftober 1808 mol)nte ber ^bii'PPöon ber Sepen

beim ißrofeffor 35oininifu«.*- mar be8 giirft* primae

®alberg ©djtoefterfopn, ein SDfitglieb beö SRbeinbunbe«, unb

jroar bamalü nod) unb bi« 1815 reic^gunmittelbar, trobbem er

in feiner fleinen @raffd;oft ^opengeroIbSecf am Sc^njarjmalb

nur über 4ü00 Untertpanen gebot.

9?oc^ mäbrenb be« ftongreffejg, am 1 1 . Oftober 1 808, roorb

eine öffentliche ©i&ung ber „2lfabemie" abgehalten, ber SDoraini*

fug jebenfotlg pflichtgemäß beigemohnt hot, nicht aber ®alberg,

loelcher an bemfelben 5age abgereift mar.**

®ie bei allem äußeren ©chimmer bamnlg recht trübe Sage

ber ©tabt (Srfurt ging nuferem ®ominifng fehr nahe. 3u

einem ©chreiben on ben ©hmnafiolbireftor Sellermann gu

®erlin mochte er om 29. Cftober 1808 feinem gepreßten ^ergeu

Suft: „jpier gept eg fepr trourig. 3Bag bie gemöhnlichen Vlb«

gaben, ber ?lrtillerieparf, bie 9Kilitörronte nicht oergehren, fällt

unter ben auhergemöhnlichen, bie täglich für bie ©tobt allein

500 9lthlr. betragen, unb unter bem fD?üng= unb SBarenmudjer.

(757 )

Digitized by Google



28

!öor 14 Jagen erhielten mir einen

faiferlic^en Jroftbcief, bag unfer fianb al8 franjöfifc^eä @ebiet

bebanbelt werben fodte, unb bafe bie Offiziere ouf feine Jofel*

gelber me^r Hnfpruc^ mad^en fönnen; aQein bad ^ebt baS

Übel nic^t gonj, wiewohl wir boc^ wenigfteng, wenn wir

60000 5Rt§lr. geben, 4000 9U^Ir. erfporen."

^ermnt^lic^ ift bamit ein bei ^onftantin IBe^er

(<5. 420) abgebrucftea Schreiben be« ©rafen ®oru oom

15. Oftober 1808 gemeint, in bem, wie nugbrücflic^ gefagt

wirb, auf Snorbnung be« ttaifer« 9?apoleon, bie obigen unb

onbere (Erleichterungen — oerfprochen werben.

J)ie hier fich bem greunbe oerrothenbe unb ohne 3*®eifel

bei jahllofen ©elegenheiten offen and JageSlicht tretenbe Jheifnahme

unfere^ Jominifu^ für baiS öffentliche iCBohl h<^^ jebenfaOiS bie

'jUeranloffung ba^u gegeben, ba& er im 3ahre 1809 jum erften

iHath ber bamaliS neu eingerichteten f^inan;;« unb Jomönenfammmer

für (Erfurt unb Slanfenhapn ernannt unb im 3ahre barauf

burch ben ^ntenbanten ber ^rooinj ©rfurt a(i8 folcher beftätigt

würbe.**

ÜBahrfcheinlich h‘^t er eä fraft biefer ©teQung wagen

bürfen, bem ^aifer 9fapoleon nach SBarfchau nachjureifen, um

eine @rmägigung ber ber Stabt (Erfurt auferlegten Sfontribution

ju erbitten, ©riefe, bie Jominifu^ oon biefer Steife qu8 an

feine f^reub unb £eib mit ihm treu theilenbe ©attin nach ^aufe

fchrieb, enthielten, wie berichtet wirb,*“ eine genaue ©chilberung

ber bamaligen ©erhöltniffe. Srhnrb rühmt ihm nach, bafe er

unter ben bei ber franjofifchen ©erwaltung in (Erfurt Slngeftelltcn

einer ber äöenigen gewefen ift, betten ernftlich baran lag, in

ihren Slemtern wahren Stufen ju ftiften.

©nblich aber, alö bie gronjofett immer unoerfchämterc

ivorberuttgen fteüten, „olS fie attfingen", wie JominifuÄ felbft

fich auäbrücft, „öffentlich allen rechtlichen unb moraIifch«n
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©runbfä^eu bcn Xob ju fc^ioören", ba — am 2. 3uni 1812

— legte et feine Stelle in bet lammet, bie i^m bi« bobin

1400 Sltblr. jäbrlicb eingebrocbt freitnillig nieber. @r

fcbrieb bem 3ntenbanten be 93i«me«, bafe feine ©ninbfäbe unb

fein Q^bi^gefnbl ibm nicht erlaubten, länget auf biefem ^often

ju bleiben. So erhielt er ben erbetenen Sbfchieb, — roie er

fagt, „hart für meine äußeren SJerhöltniffc, al« gamilienoater

oon fünf ftinbern mit einem fo oerringerten ®ermögen, baß

faum bie äufeerfte 9lot noch geholten werben fonnte, —
hoch lohnenb für mein innere« unb beruhigenb".

®amal« ober oielleicht fchon früher trot unfer ißotriot an

bie Spiöe einer Sürgerbeputotion, bie unter ben hertfchenben

traurigen S3erhältniffen möglichft bie Drbnung aufrecht ju erhalten

ftrebte unb bie ber Stabt fchier unerfchroinglich wcrbenben

^iegSlaften gleichmäßig unb gerecht ju oertheilen bemüht war.

3n jener "’ohl würbe er bem Ufurpator oerbächtig.

®ie oon ®aoouft organifirte geheime ^^oligei, al« bereu eifrigfte«

SRitglieb fich ber ©eneralinfpeftor ftohlert^® in Srfurt einen

traurigen 9inhm erworben hot, fahnbete ftarf nach feiner ^erfon

fo boß er oierjehn Jage laug jebe 9?acht in bet Jöehaufung

eine« onberen greunbe« fchlief, um nicht aufgegriffen ju werben.

Seine oaterlänbifche ©efinnung war auf bie ältefte Jochtet

Sophie übergegangen. J)iefe hotte einft in ber Schule ein fo

jünbenbe« S^mähgebicht ouf 9lopoleon gemocht, baß ber 5Jater

barob in ernfte @efahr fam.

J)ominifu« hotte ober oft ©elegenheit, ju fehen, mit wie

fchronfenlofer SBillfür bie Schergen be« fremben ©ewaltherrfcher«

gegen beutfeh gefinnte 3Jlänner oorgingen. So würben im Früh-

jahre 18n9 burch Äohlcrt ber @raf 9teuß in 3chtcr«houfen unb

ber 9lath F^i^^Jtia« ©cefer in @otho uerhaftet. ®em SBirthe

in üleubietenborf würben bie mittwöchentlichen 3u|ommeufünftc

bet J)orfgeiftlichen, bie in feinem ^oufe ftattfanben, unterfagt.
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Der (Sr^urter öuc^bruder 9ionne, ber mit ©enc^migung ber

(ienfiir einen etmaS freien Hrtifel oud anberen Leitungen ab*

gebrueft ^atte, ber ^rofeffor ißetri, ber Dr. ©iyt nnirben mibet-

rec^tlic^ eingeferfert.

DtapoIeoniS ©tern auf Seipjig^ blutigen @efUben

erfofe^en mar, ba mußten, mie betannt, bie Erfurter noc^ eine

lange iBiodabe noll ungefannter ©c^reefniffe burc^mac^en,^^ ebe

ihnen bie ©tunbe ber Srlöfung fc^Iug. 3n biefer ^eriobe —
etma nom 25. Oftober 1813 bi« jum 6. Sanuar 1814 —
gefebab e« eine« 9facbt«, ba§ ber ^rofeffor Dominifu« feinen

fleinen ©obn {Ue; an ber im ^embeben au« bem IBette bolte unb

gemeinfam mit bem Äinbe einer befreunbeteu flfamilie, bem fleinen

(Jbuarb 3etneutfcb, bet oor einigen Sabrjebntcn in@rfurt al«

fbniglicb preugifeber @ebeimer 9fegierung«ratb geftorben ift, in

ben Steiler be« bombenficberen Soutinfeben ^aufe« „3“» breiten

^erb" am ^nber einige Dage unb

9fäcbte lang non einem Sforb Slepfel febr gut ernährten, roäbrenb

bie Donner ber Q3elagerung über ihren Sföpfen bröbnte. Damal«

flog auch eine IBombe in ba« Slrbeit«jtmmer be« $rofeffor«

unb blieb gerabe unter feinem ©tuble liegen, ohne }u e^plobiren.

©päter machte Dominifu« biefe IBombe im ^ofe unfcbäblicb,

— ein @inbru(f, ber ben Äinbern unnergeblicb blieb.*®

Hm 12. f^ebruar 1814 erging an IBellermann ein langer

Sörief nach öerlin, beffen jubelnber Don feine« Sfommentar«

bebarf. Darin bri&t r«: „Snblicb einmal lägt ficb freier nach

langer ©cbmacb unb langem Slenbe atbmen! @ott! ma« buben

mir ertragen müffen! 3cb begreiffe bie aRöglitbfeit

ber überftanbenen Seiben nicht, mo bie SBirflicbfeit auf allen

Seiten lauter fpriebt. Die ©efebiebte nuferer ©cbmacb übertrifft

ba«, ma« ©ie nieHeicbt fe in ähnlichen f^äOen gefunben

haben — ba« ®ermirren oller ©renjen oon ©emolten, allen

©igentbum«recbten, unb ba« Sauren unb S^erfolgen auf alle«
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Sluägeiieidjnete, bo« nbfic^tlic^c ^Irmmac^en, um bie öeric^retbung

au ben tuieber bereic^emben Jeufel ju erleichtern, ba8 ßerftören

unb 33ernichten aller ^ilbung^> unb Srjtehungä>3nftitute, unb

bie ^Brutalität be« entfe^Iichen SBibcrfpruch^, ber jiDifchen

^Sollen unb Raubein gemecft unb burch alle l^ünfte genähi^l

marb. — Joch toir motlen bie oufgehenbe SD?orgenröthe nicht

trüben burchben Schotten ber oorher oergangeiien 91acht;"

@ine anbere Vlufeerung non ihm au« jenen Jagen, bie auf feine

linf«rheiuifche ^eimath ®ejug h^t, ift un« in feinem fßehologe

aufbewahrt: „J)ie über bo« Schieffal meine« ©eburt««

orte« berührt fich in bem Slnfange unb (£ube, bie Sßehmut

liegt in ber SJlitte. 31{eiu ^aterlanb mar Jeutfchlanb; ihm

bin ich itie untreu geworben, beibe« ift mein Stolj." —
Jen wieber eiugefe^ten preuBifchen ®ehörben leiftete Jomiui*

fu« burch feine t^enntnih ber örtlichen ^-Berhältnifie manchen

Jienft; ouch orbeitete er eine ßf't lang im Stobtmagiftrat,

in ben bie oerfloffeue ^eriobe erhebliche Sücfen geriffen hatte.

Jie fchlimme granjofenjeit wor für 3afob Jominifu«

inbe« nicht ganj ohne Sichtblicfe gewefen. 91eue äußere (Sh^en,

bie er feiner üehrthätigfeit unb feinen wiffenfchoftli^en ©e»

ftrebungen oerbanfte, gefeilten fich früher ju theil

ge«morbenen hiaju- 3<thre 1810 würbe er orbentlicher

©rofeffor ber ^h>iajaPh*^ an ber Uniöerfität unb Schulroth

be« allgemeinen Schulfollegium« oon @rfnrt;*’ 1811 ernonnte

ihn bie Suriftenfafultät ber ^enenfer Uniöerfität jum Joftor

beiber 9iechte.

Jiefe« 3ahr oermittelte ihm auch ©oethe« nähere

©etonntfehaft. Jer grogc Olhmpier würbe nämlich erft im 3ahre

1811 jum fDlitgliebe ber „tlfabemie gemeinnühiger SBiffenfehaften"

ju ©rfurt ernannt. Jie briefliche SKittheilnng hi«öon hat ihm

Jominifu« al« Sefretär gemacht. 3n ©oethe« „Jagebüchern"

fteht unterem 11. September 1811 bie 9iotij, baßer an ^errn
'781 )
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^rofeffor ®ominifu« nac^ Srfurt gejc^rieben ^abe. ®er ©ntiourf

be8 ©oet^ejc^en ©c^reibenä ift aufbelBo^rt. ®er 5)ic^ter bebanft

ft(^ barin bei ®ominifu8 für bie Äufnafjme in bie Äfobetnic

unb öerfid)ert, bag i^m biefe« ©efc^enf nicbt auf angenehmere

SBeife jufommen fönnen, alg burch bie ^önbe eines

SRanneS, ben er fc^on fo lange liöä)üd) gu fchäben Urfac^e

habe. —
SBir finb bei ber lebten ^eriobe »on 5)ominifuS’ ©rfurter

I hStiflteit angeinngt. 3?iefelbe ift erfaßt oon ©einilhungen um

ben fjortbeftanb ber gelehrten 3nftitutionen in Thüringens

3Ketropofe, — jener Snftitutionen, bie nun fthon feit Suhreu in

ihm eine ihrer ^auptftühen hatte«: ber Uniuerfitöt, berStfa*

bemie unb ber Kmplonianifchen ©ücherei.

ajiehr unb mehr ging bie Uniöerfität ihrem SSerfaUe entgegen,

unb menn fie ftch in ben achtziger Sahre« beS »origen 3ahr>

hunbertS noch einmal ju flüchtiger unb fünftlich erzeugter

Slüthe erhoben hatte, fo hatte hoch bie fchlimme granjofenjeit

ju fehr am SDiarfc beS erfurtifchen @emeim»efenS, wie an bem

beS preufeifchen Staates gefogen, als bafe jene auS bem

„^elbenjeitalter SrfurtS" ftammenbe geiftige SilbungSftotte noch

hätte weiter gebeihen fönnen. „Tie preufeifche Siegierung", fagt

SB il heim Schum in ber ißorrebe ju feinem ®erjeichni§ ber

Mmplonianifchen ^anbfchriftenfammlung,®* „war bei ber

SBieberbefehung oon @rfurt im 3ahre 1814 nicht in ber Bage,

bie SKittel, bie jur SBieberherfteHnng ber ehrwürbigen Sehranftolt

in einer ben neuen Slnforberungen entfpre^enben SBetfe

erforberlich gewefen wören, ju bewilligen." So fproch man

fchon bamalS in Erfurt oon ber Slufhebung ber Uniöerfität als

oon einer hüthft wahrfcheinlichen @oentuaIität, unb mit ihr, fo

fchien eS, foHte ouch bie „?lfobemie gemeinnühiger SBiffenfehaften"

aufhören, beren SßUtglieber hoch üum guten Theil auS Behrern

ber Uniöerfität beftanben.
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beiben {o iia^c gerüdten SO^ögli^feitcn befcbäftigt

in jioeiter iRei^e ber fc^on angejogcne Srief beg ^rofcftorg

3)omimIu« on 93ellermann öom 12. gebruor 1814. ®ort

beifet Ci: „icb fcbrcibe Sb^en, um 3b>^e §ülfe, bie un4 nötbig

ift, bo« Siebt in jeinem ©lanje, unb bie 3Bobllbflt beg §arrenben

Xaged in ihrem ganzen Umfange fühlen.

Sä fd)eint, ba§ man unfere Uninerfitöt unb meleicbt auch

unfere ?lcabemie (beibe oerroaiäte unb faft aOer ihrer 9?abrung

beraubte jiörper) gönjltcb auflöfen miQ. Umfonft bitten mir

oifo unfer fümmerlicbeä Seben gefriftet, um in ben lagen ber

Srlöfung gu fterben! ßönnen Sic bagegen Stroaä tbun? foKte

ein ®ipIom (bem Staotäratb §errn Sebuefmann, bem ÜRinifter

Don ^arbenberg) non unfercr Sfabemie mit einem fcbraeicbel»

boften Schreiben gugefenbet Stmaä mürlen? 3ft biefeä, fo bitte

ich um 3bt^c” Qötigen unb freunblicben SRatb, gugleicb um bie

SDHttbeilung beä gangen 2itelä beiber? polten Sie erft eine

2lnfrage für nötbig, ob mir unä biejeä erlauben bürfen, fo

mären Sic mobt fo gütig, biefeä über ficb gn nehmen. SBaä

Sie für gut holten, joü gefebeben."

Söefanntlicb blieben biefe S3emübungen unfereä Iiominifuä,

fomeit fie ficb auf ben gortbeftanb ber Unioerfität begogen,

ohne Srfolg. Sine am 24. September 1816 non Jeplib auä

erlaffene föniglicbe Äabinetä-Drber »erfügle bie 9lufbebnng ber

Unioerfität. 5)ie „Sfabemie gemeinnü^iger SBiffenfebaften" aber

mürbe gerettet, bouptfäcblicb banf ber gürfpracbe beä einflufe-

reichen ^räfibenten oon^^acberöben. Slber auch bie Bemühungen,

bie ®ominifuä anfteUte, um bem Snftitute immer neue greunbe

gu merben, ermiefen ficb biefem alä febr förberlicbe. hierfür

fei auf bnä Urtbeil be» gelehrten ißo ul uä Saf fei bingemiefen,

ber in einer im Qahrc 1854 gur geier beä bunbertjährigen

ffleftehenä ber „fiöniglicben Öfobemie" abgefabten ®enffcbrift®*

gelegentlich eineä SRücfblicfeä auf bie ooeb 1814 auf unfern

6ommtung. R, vm, 189 3 (783)
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SKaiui ju fprec^en fommt. wirb bort audbrüdiic^ betont,

bag bie ^fabemie, bie bie ©efa^ren beS frembeii unb

itS grogen jlriegeä überftanben ^ätte, „i^re oft nur fi^einbare

(S^iftena in folc^en ^agen pmeift ber regen SuSbauer i^re«

bomaligen @ecretair£, beti ^rojeffor !£)ominifug, eines

SRanneS oon fiebenSerfabrung unb SWenftbenfenntnife", ju oer=

bauten gehabt höbe.

iEßenn nun bie ^enffcbrift weiter berichtet, ba^ an bie

trefflicbften SDtönner jener gelben beS ©cbtoerted unb beS

SBorteS, oon ber ^fabemie (Sbi^enbiplome gefanbt worben feien,

unb bag biefelben überall eine freunblicbe Aufnahme gefunben

hätten, fo gehört biefe Xhatfache beShalb hierher, weil ^oniinifuS

ohne ^aupturheber biefer (Shrenbegeugungen gewefen

ift. SQSenigftenS macht ihm (£rharb aus bem@treben, berühmte

fRamen ber SJtitgtieberlifte einjufügen, beren meift fern wohnenbe

Präger für bie ^fabemie ohne erheblichen frühen gewefen waren,

einen fleinen iBorwurf. immerhin ift eS für unS oon 3ntereffe,

}u erfahren, bafe ber gürft oon ^arbenberg, götft ®Iücher,

greiherr oonStein, ffirjherjog ftarl, gürft SB ittgenftein,

@raf iBülow oon 3)ennewih, ^erjog oon SBedington,

Q^raf oon ®neif enau, $ürft ©chioarjenberg unb ber f^ürft

oon SOietternich, — bo§ alle biefe im Saufe ber 3ahre

1814 unb 1815 burch ^ominifuS’ ^anb 3)ipIome auSgefertigt

erhielten, unb bag fie in ^ujchtiftm, bie bo<h mohl junächft

an ihn gerichtet waren, ihren !£)anf für bie ihnen erwiejenr

@hre auSfprachen.

SBar fo bie Sllabemie glücfli^ in beffere ß^it^n hinüi’^’^'

geführt worben, fo waren hoch baS Collegium Amplonianum

unb bie mit bemfelben oerbunbene IBibliothef in ihrer (S^iften^

aufs äugerfte bebroht, als „ber le^te ^efan, ber als rindiger

Kollegiat alle Siechte ber ehemaligen @enoffenfchaft in fich ber-

einigte", als 3ofob $ominifuS gegen ISnbe beS SahreS 1816
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boBon Berftänbigt iBurbe, ba§ er bemnäc^ft feine ©rnemiung

gum fat^olifc^en Sdjul* unb SRegierunggrat^ beim Ronfiftorium

ju j^obleng gu eciBorten ^ötte. SRit Ü3egug auf bag Collegium

Amploaianum hätte er fagen fönnen: L’fltat c’est moi.

batte nach ber Aufhebung ber UniBerfttät faum noch eine

S^iftengbereebtigung unb härte mit ^ominifuiS’ Abgänge Bon

Erfurt roirflich ouf. Slber inbem biefer am 17. 2)egember 1816

in einer an ben Shef ber Erfurter fRegiernng gerichteten ffiingabe

feine Uebergeugung in bem Sinne auSfprach, ,/bag gwedmöbig

bie 18ibIiothef beS Collegii Amplouiaui mit brr ber ehemaligen

UniBerfttät Berbunben tuürbe", h^t er mefcntlich mit bagu bei-

getragen, bab bie ©rfurter fid) heute noch beg Sßorhanbenfein«

ber Amploniana in ihren SRauern erfrenen. iDenn in @rgän-

gung jener föniglichen Ä?abinet8-Orber b®tte ein ÜRinifterial-

91effript Bom 17. Oftober 1816 bie Uminanblung ber ehemaligen

UniBerfitotSbibliothel in eine an Ort nnb Stelle nerbleibenbe

„öffentliche Königliche 93ibliothef" angeorbnet, unb beren rnerth-

Boflften Seftonbtheil bilbet eben jene ^anbfchriftenfammlnng be«

'Jtmploniuä 9tatingf öon ber Su^en, bie, an unb für fich

nicht ohne roiffenfchaftlichen 3Berth, bie eingig eyiftirenbe ift, in

ber man bai8 litterarifche ^anbmerfggeug eine« ©elebrten au«

bem (Snbe be« Biergehnten Sahrhunbert« in einiger SJoQftänbig-

feit Borfinbet.^®

Äm 20.5ebruar 1817 geigte ®ominifu« ber erften Hbtheilung

ber Königlichen ^Regierung gu ©rfurt an, bah er wegen ber oon

Seiner SIRajeftät befchloffenen SBerfe^ung nach Kobleng®* feine

Stelle ol« Cberbibliothefor nieberlege, unb empfahl gu feinem

iRachfolger ben .f>errn ^rofeffor Schorch, ber biefe« ^mte«

burchau« tBürbig märe.

®a er am 3. 9Kärg 1817 bn« Sefretnriat ber „?tfabemie*

nieberlegte, fo fcheint 'I'ominifn« gu Oftern 1817 nach Kobleng

übergefiebelt gu fein.
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2lu8 bem 3>erfc^r, beffen fic^ ber neue Stonfiftorialrai^ in

feinem 933irfung<Sfeife an ben Ufern be^ fR^eind unb ber 9)2ofeI

ju erfreuen l^atte, mot feiner älteften Xoc^ter in fpätcrer 3f'^

uor aOen ber f^frei^eitSfänger Hrnbt in (Erinnerung geblieben,

ber fic^, U)ie befannt, feit 1815 in ben fR^einlanben auf^ielt.

?lber ouc^ 9Kaf non ©c^eufenborf, ber feit bem 5>^iebcn

mit i^ranfreic^ aliS fRegierungiSrott) in Noblen} mirfte, alfo

gerabe^u Slmt^genoffe non ^ominifu^ mar, ift oftmals im

®ominifuSf(^en ^aufe geroefen.^*

!^er alternbe Qfele^rte aber fonnte bie Trennung oon

Erfurt, ber ©tabt, bie feine geiftige ^eimat geroorbeu mar, nid)t

oerfc^merjeu. 3ubem brücften i^m in Soblenj ungemo^nte

IBerufSgefc^äfte unb anbere Unanne^mlic^feiten nieber. 3m

©ommer 1819 fe^rte er not^ einmal in (Erfurt®* ein, um feine

93ermanbten gu befuc^en unb einige $rioatange(egen^eiten gu

orbnen. fRic^t lange nad) ber fRüdfe^r oon biefer Seife ftorb

er am 17. 3uli 1819 am Seroenfieber unb ^ingufommenbcn

©c^lagflug. Son feinen ^inbern mar bamalS baS ältefte,

©op^ie, etma 20, baS gmeite, Äleyanber, erft 12 Qa^re alt.

3m 3uti beS 3o^reS 1892 manbelte ber Serfaffer ber

Dorliegenben ©figge auf bem romantifc^ gelegenen fjrieb^ofe gu

Äobleng um^er. (Sr bemunberte bort fo manches fei^öne unb

bebeutenbe ®enfmal, — fo bie (äJrobmäler ber ©eneröle öonin

unb oon ®öben unb beS ©enerabfffelbmarfdiallS |>ermart^ oon

Sittenfelb. 2luc^ ergebt fit^ auf biefem ßampo ©anto ein

gemeinfameS, am 5. SRai 1843 errid^teteS ®enfmal „oon ben

Dormaligen nod^ übrigen ©olbaten SapoleonS, meli^e, in it|r

SBaterlanb gurüefgefe^rt, gu Sobleng olS „friebfertige unb i^rem

fe^igen Jürften treu ergebene Sürger geftorben finb". — Sber

Siemanb, ouc^ bie ©nfelin nid)t, fonnte i^m 'bie ©teile

begeit^nen, mo 3afob ®ominifuS oon feiner irbift^cn ^Pilgerfahrt

niiSruht.
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®oc^ öieUei(^t ecfe^t fein litterarifc^er fRoc^ru^m ein Denfnuil

aug ©tein unb ®rj? — Staunt bürfte man foIdjeiS bcfjaiipten.

!5)iefer 9tac^tu^m ift boc^ ein fe^r befc^iänfter, bo nufere« reblic^cii

gorft^er« jablreid)e Veröffentlichungen” bi« auf ba« eine fd)ou

ermähnte Vuch über „Erfurt unb ba« ©rfurtifche ©ebiet" ucrgeffen

finb. fRi^t einmal feine 2iebting«fchrift über Stönig Heinrich IV.

non granfreict), bie im 3ohre 1797 in jmei Iheile» in Zürich

erfchienen ift, hot ben neueren fjortfchritten ber @efcl)icht«miffeu«

fchaft gegenüber ihr Snfehen oufrecht ju erhalten ucrmocht.

SBa« ift benn nun bie f^ormel feine« fiebcn«? 2Ba« h^t

er errei^t? — 9?un, e« bürfte hoch mohl geftottet fein, jene«

SBort be« §oroj®* auf ihn onjumenben, ba« bo lautet:

Principibas placuisae viris non ultima lans est,

Non cuivis hominnm contingit adire Corinthum.

SBohl im ^inblid auf biefe Verfe i)at ©dfiller im

Vrolog gum SBalfenftein ba« SBort gefprochen:

,3Ber ben iBeften feiner 3eit flcnug getrau
Der bot gelebt für alle

^nnterfungen.

‘ fSia ©eroöbrJIeute finb in erfter fiinie jroci Gnfelinnen be^ Sfro*

fefford Dominitud nennen, 3*^äu[ein Do minien 9 in Cborlotteii-

bürg, bie Docbtec be« ef)ema(igen Oftimnaftolbirettor« 'flle^anber

Dominien« in ^oblenj, roeteber legtere bureb einige IoIalgefcbid]t(id)e

Vtonograpbien ou^ in meiteren greifen rübmlicb belannt geroorben ift.

unb Srönlein SrnmoDominieu« in ßoblenj, Doebter be« im 3<>bre IStiti

oerftorbenen Kaufmann« Stbolf Dominien«. 3« iroeiter 9ieibe mögen

no(b «n>ei Snfel jene« SRanne« emäbnt loerben, bie fieilitb mehr ihren

guten SSiden jur fSörberung biefer ülrbeit gejeigt boden. al« bag r*e in

ber Soge gemefen roören, fflefentlicbe« boju beijtutrogen : ber öerr @eb«ime

Oberregierungörotb 9lboIf Dominien« in Strogburg i. 6If., ein€obn

be« genannten @bmnafiaIbireltor« flle^onber Dominien« in Stobleiij, unb

ber 4>err Sieolgtjmnafialbireftor Dr. ?lbolf Dronfe in Xrier, ber 6obn

»on 3ntob Dominifu«’ itioeiter Doebter ßaroline — Der ißrofeffor ielbft

febrieb fitb Dominifu«, feine Stadbtommen nennen fid) Dominien«

’ Die Sei lermonnfcbe ftorrefponbenj roirb in einer ftattlicben

Seibe Don Sönben in ber „©örib'Sübetf-Stiflung", einer umfangreicben
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ftdbtiic^rn ibibliot^et ju 93erlin, aufbcraabrt Sem IBoifte^er berfelben,

Jpcrrn C. ©örift, ber mit oiißerorbentlidicr SiebeiUUJÜtbigfeit ben Uerfaiftr

ber oorliegcnbcn Stubie gefötbert ^ot, l'ei hiermit ber wärmfte Sonl beä-

fcibcn üudßcfprot^cii.

’ 5?ergl. 9i. ® ofberger, ©c^itler^ ©ejtel)ungen ju 8rfurt (Safirbüdiet

ber ftöniglidien Stfabemte gemeinnfibtger Siffenfc^aften ju (Srfurt. 91-S- ^it I-

6rfurt 1870, S.36). — Äarl Jrci^err oon 8eouIieu'9Rarconnat),

Äarl oon Salberg unb (eine 3“* ©iogtap^ie unb S^orafteriftif bei

dürften ©rimo^. Srfter ©onb. SBeimot 1879, S. 176. — ©t^iller unb

üotte. 1788—1805. ®ritte, ben ganjen ©riefmettfel umfoffenbe %udgabe,

bearbeitet oon SSil^elm Sielif. Stuttgart 1879. II, 198, 5lnm. 1; II. 261,

?lnm. 2; III, 12 unb flnrn. 2; III, 54; III, 61. ©riefe an Sdjiller.

.tierauegegcbcn oon ä. Urli(^«. Stuttgort 1877, S. 114 (3o^e 1791). — 9Iad|

ber bem ©erfaffer gematzten Eingabe bed ^eei^errn S. Oon ©lei^en-Stugmurm

befi^t bie ^ontilie S<^illcrb teine no(t) unbefannten Sominifudfe^n ©riefe.

‘ St^iHer an Sominifu«. 9iubo!ftobt, ben 21. 9Rai 1891. Ser ©rief

ift abgebrneft im ©erjeid^niß ber Slutograp^en-Sammlnng“ oon

Ji. ©dbefer, koblenj. 1866. S. 1'22 123.

* Dbige 9Iotij beruht auf ber Eingabe be« gräulein 3ba Sominicud

}u Sf)arIottcnbgcg. 3ni oon .'pumbolbtfcfien ^rc^io auf Sc^Iog Segel be>

finbet ficb noch ©littfieilung ber 3>^au € oon ^'>cinj, geb. oon ©ülon.

einer ©tilelin 2BitI)eIm oon .'öumbolbt^, niebtd oon SominiTud' ^anb. —
Ser angcjogene ©rief oon %B. oon .Oumbolbtd ©attin fiaroline an ©ro'

feffor 3- ®- Siegling in Srfurt ift im ©efi^e ber Sieglingf(^en gamilie.

* Sie lebten Ueberbleibfcl biefer ftorrefponbenj, unter benen fi4

nnmentlicfi intereffonte ©ari« — fo oon faft allen be-

bcutenben SJdnnem jur 3eit beS SirettoriumS unb Sonfulats — befunben

Ijnben foHen, b“t nac^ ber gcfSIIigcn Wotij beä ^errn Sireftord Dr. Sronfe

in Srier ber je^t ou(^ Ifingft oerftorbene flltefte ©ruber meinet ©ewäbr#-

inanned, ©uftao Sronle, na^ bem Sobe feine* ©atero, be* ©pmnoftol*

bireffor* Sronle in fjulba, oerfc^enft, unb jioar, mic jener gloubfe, an bie

llnioerfitdtbbibliot^ef in ©onn. Sine fpätere 92ac^froge belehrte il|n in-

beffen, bafe bie ©aptere nic^t bort feien. Sion fproc^ i^m gegenüber bie

©ermutbung aus, bag fie im ©eftbe be* ©rofeffor* unb Qlebeimen

9iegierung*ratbe* tJriebricb Slitfc^I geblieben feien, ber befanntlicb früher in

©onn roar unb in fieip^ig geftorben ift. Wuf feine infolgebeffen an ©itfiftU

Sdiroiegcrfobn, ben ®ef)eimen ^ofratb ©rofeffor Dr. SBac^«mut^ in ßeipjig,

gerichtete 9Infrage erhielt ber ©erfaffer bie ©achricht, ba6 im ©itfcblf«I|en

'.'iacblaffc fein oon ober on SominifuO gefchriebener ©rief oorhanben

lodre. — auch noch einer anberen oerlorencn Quelle mu6 gebucht

merben. Sic dlleftc Sochter beb ©rofeffor« Sominifu«, Sophie, begleitete
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im 1817 oon Äobicnj aud i^ten Coter auf einer 91f|einreiic unb

befc^rieb biefelbe fe^r anjie^enb in einem 3^gebu(^e, welt^eä fte ihrer

i^reunbin Slbclbeib Jioffmonn in grfurt, ber nun längft oerftorbenen SWuttcr

be< .t)erm 9ientietd Qemhnrb ^offmann, fonbte. Seiber ift badfelbe nid)t

mehr aufjufinben gemefeii.

’ 5n«befonbere nmrben benujt bie Krtifel non 9(ug. ^öcinrid)

Srhoeb über 3- %>omini(u< im 26. ^nbe ber 1. €rftion non Srfd)

unb ©ruber« ©nctjflobäbie, Seipjig 1835, S. 431 ff.;-— 3 . gfranf in ber

a. 3).®. V. ©b , Seipjig 1877, ©.326, unb eine honbfcbrif titele ®ip-

graphie unfere« Dominilu«' ou« ber fjeber be« ®ireftorfl unb ©rofeffor«

3. 3- Seilermann in Scrltn C®öri^ • Sübed « ©tiftung). Sergl. oncb

0. S. S- SSoIff, SncpriopäPte ber beutf(hen 91ationaI(itrratnr. Srfter

©anb. Seipjig 1835, ©. 189—190.

’ ©crgl. St. 3alob 2) ominilu«, Srfurt unb ba« ©rfnrtifchc ©ebiet.

©rfler Xheil- ©otha 1793, 6. 83 ff.
— Dr 3* ®- ^ermann SBei6enborn

.

Ämploniu« ©atingf be ©erfo unb feine ©tiftung. (Srfurt 1878, ©. 6 ff.

bi« ©. 18. — Job. Nie. Sinn hold, Erfordia litemta, ober ©elebrte«

©rfurt, al« eine gfortfe^ung be« 9Rotf(hmannifd)en fBerfe« u. |. n>. Xe«

britten ©anbe« ©rfte« ©tüd. grfurt 1748. § 20-28; ©. 23-9.J.

* X)ie ©iographen geben ben 10. ober 11. 3lo»eniber 17G2 nl«

©eburUtag an, n>a« nach bem bem ©erfaffer oon $errn ©farrer ^i; in

©heinberg gütigft flberfanbten au«jug au« bem Zaufregifter nicht richtig

fein fann. Zarin heifet e«: „9ra» Novembria 1762 baptizatus est Joannes

Jacobna, filius legitimua JoannisLambertiDominicus et CatharinaeBoss.“

©icht, mie©lu«cu(n« fagt, ber jflngfte ©oi)n. ©ergl. eine fpötere

©intragung be« ©heinberger laufregifter«: „ 1 2™* Novembrial764 Herniannus

Martinua Gliaa conjugum JoannisLambertiDominicus et CatharinaeBoss.“

" au« bem rtebenjührigen ätiege. Xagebuch be« preugifchen ©7u«fe>

tier« Zominicu«. ©ebft ungebrudten JÜrieg«' unb ©otbatenliebern he rau«.

gegeben oon Dr. Zietrtch Serler. Oberbibliothelar ber Unioerfität SBürjburg.

©tünchen 1891. ©orraort I, ©. VI/VII.

©t. 3olob Zominitu«, ©rfurt unb ba« ©rfurtifche ©ebiet. I.

©. 811. — Zie ^äufer.©hronif ber ©tobt ©rfurt — herau«gegeben oon

©emharb Wartung (I. Zheil), ©rfurt 1861, ©. 122 — nennt ba« »ou« in

ber ©tarttfirahe ©r. 2.516 „ßum Salfenftein". (3m Siertel „aOerhciligen"

— Omninm Sanctorum — wor e« ^au« ©r. 9.)

“ K^eller in Schiller« ©iographie — ©inleitung .^u ©chiHet«

SBerfen (ipempel) ©b. I, ©. XXX.

Zie angaben über Zominifu«' ©orlefungen an ber ©rfurter Uni<

berfität finb au« ben faft oodftänbig oorhanbenen Settion«oerjeichniffen ber

3ohre 1787—1816 gefchöpft.
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3)ie töniglit^e Sibliotl^et ju Crfurt befi^t bauon ben erßen
Oeftemid), kapern unb $fal/;. (Köttingen, im Srrlage berffiitloe

Stonben^oed, 1768.

Süo&ftänbige# ^anbbuib bet beutfcben 9lei(^<biftorie. 3 Vbe.

©öltingcn 1772.

''Kuguft Krämer, (Sari X^eobor 9iei(^öfreb^rr non Xalbrrg,

Dormoliger (KroB^erjog non S^onlfurt, u>ti> (Er/tbift^of. (Sine

banfbare Siäderinnerung unb eine iBIume auf fein ®rab. Siegenöburg

1817, 4", S. 43. Sergl. au(^ S. 49,'ff.

" „Xer Xefan beö ßollegiumö bol mit ben fioUegioten baö 9ie(bt,

5u bcn brei ifjrofeffurcn ju bröfentiren.“ 3R.3ofoi> Xominifu«, 6rfurt

unb bo9 thfurrifcbe ©ebiet. I. S. 84.

„lieber äSeltgefcbicbtc unb ibr $rinjit>. (Sin !Berfu(b unb jugleicb

($inlabung4f(brift ju ben IBorlefungen non 9R. ^alob Xominiluö, bet $bil*

aug. Sebrer auf ber Uninerfität (Srfurt." ISrfurt, gebrudt bei Sodann

Gbriftopb ©örling. — Xie ®orrebe ift batirt: ßrfurt, ben 16. Sion. 1790.

9i. ©ojberger a.a-D., S. 36. — ©cbiDetS fümtli(be 6<briften.

.piftorifeb fritifebe 9Iu4gabe non Sari ©oebefe. 'Jieunter Xbeil- fileine bi^orif(be

S(briften. ^)erau«g.nonS3ilbe(m®liUbener. Stuttgort 1870. ©tfldIV,®.79ff.

’* (Sritif ber Urtbeilöfraft non .J^mmonuel Äont. Auflage.

3?erlin 1793, ©. 383.

** Scbiller« fänitli<be ©(brifteii. SJeunter XbfÜ- ©. 217 ff

” Um einen 3)egriff non ber Selefcnbeit uitfereö Sutoro ju geben,

feien b<er noeb etliche SSerle angeführt, bie Xlominifu4 citirt: Dapin dans

la preface de son histoire profane. Tom. I. — $landö ©efcbicbte ber

lintftebung beö Sebrbegriffö. I. Tom. — Äant, Äritil ber praltifcben 8er*

nunft. Stiga 1788. — Äant, fflletapbUfd ber ©itten. — Äeinbolb, ©riefe

über bie fiontfebe ©bünfobbi* (im Xeutfeben TOerlur). — hierher« ?Ib*

banblung; „2Iu(b eine ©bücfopbie ber ©efebiebte“. 1774, u a.

fionftantin ©eper, 37eue (Sbronit non (Srfurt ober ©rjäblung aUeö

befjen, toa« fidj nom 3abre 1736 bi« jum 3abr* in Srfurt ©ent*

luürbige« ereignete. Erfurt, o. 3-. @* 224. ©ergl. 9ieue« ^anb' unb

?Ibbre6bu(b für ben Crfurler unb Gicb«felbrr Staat auf ba« 3obr 1797 nebft

angebängten ftatiftifcb-öfonomifcben 92acbri(bten. tperauögegeben non SBilbelm

©tiegban, ber ©bilcf* orbentl. ©rof. u. ber fiur ©lain/i. SItabemie nüpl.

Sijfcnfcb. 9)2itglieb (nebft einem fiupfer). (Srfurlb, auf fioften be« ©er*

foffer«. S. 133; „auöinärtige Siitglieber" (ber Äfobeinie nüblicbrr ®iffen«

iebaften) „1790. ^r. Jr- ©cbiHer, boebf- S. ^ofratb unb aufeerorbentl.

8rof. ber ©bilofopbic ä“ 3fua." — St. ©ojberger, a. a. 0., ©.36.

©cbiQer« ©riefroecbfel mit fiörner. 2. Slufl. £>erau«g. o. fi. ©öbete.

I. ©. 396.
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SlobertSofbcrgcr, ^ur Cueflcnlorfd|ung über Schiller« SJoDen-

ftetn unb @e|cbi(t)tc bed brcigigjä^rigen firieged. 9(rc^io für Sitteratur*

ge[d|i{^tc, ^erau^gegebcn ooit Dr. JKicbarb Qfofc^c. iBanb. Scib.vg

1871. 0. 159. ®ergl. aut^SWajor j. ®. D. ®. ©eibel in bcn ,®Iällfrn für

ipanbel, ©erocrbe unb fociole« Seben" (®eib(. j. SWagb. 3tg . 1 881, 91r. 51, 6 402.

’’ ^raitb S^riftop^ ft^enen^üllerS ... Anualium Fcrdinan-

deorum. I.—Xll.lbt'l- darinnen fiobfer« unbÄönigö i^crbinanb btbSlnbern

btefed ffia^mcnd, ^anblungen wegen glücflidjer unb ungfüdlic^cr Urtege in

S^eutfc^lanb, triebe mit ®bur-0ad)fen. SBaaciifteinifdie ^ünbef, Srünung

bcffcii Sobned jum fHömifcben ^önig, enblicb beffen (e^te ^ranlbeit, feeliger

Sob unb 'Begröbniö, nebft beffen ©eitbl-Sater« P. Lamormani Relation

Don beffen Xugctiben u. f. tu. SeiDjig. ®er(cgM 91. &. $Beibmann, ©einer

Sdniglid)en 91ajeftüt in $oblcn unb £uid)Iaucbt ju ©acbfen

®udibänblcr«, 1721— 1726. (®rf. fiiJnigl. ©ibi. Histor. univeraal. gol.

91r 124-130; 2 tbeilc. Conlcrfet bo^u; 91r. 122-123.)

” 91t. 2018 ber ©tobt, 133 ber ®iti'®emeinbe, ie^t Slongcbrüde 36.

— ;pQrtuag, .päufertbronif ber ©tobt ®cfurt. (1861.) ©. 287.

D on © ca ulieu'fDlarc on n ai), ttarl DonSlolberg. l.©b., 3.178.
’’’ „3“"* iMnbenfeu ber oierten ofabtniifcben Jubelfeier ju Srfurt" Don

91 Jafob IDoininitud, ber^bilafopbie augerorb.Scbrer auf berUnioerfitüt

®rfurt. ®rfurtl792. ©ei Johann ®bnf*aPl)@DrIing, UniDerfitäW.©u(bbru(fer.

' L” Stiegbon, a. a. D., S. 103 unb 114.

“* Dr. Job- ®b>^- ^lermann SBcißenborn, ^ierano. ©eitrdge

pr @ef(bicbte be« 6rfurtifd)en @eIebrtenf(bulioefenä. ®rfurt 1870. IIl/lV.

©. 122 u. Miim. 40/41.

’’ 3>ie Originalffijjen baju rübren oon Ärudpe ber.

’* ®n« ^>QU0 bilbet jebt, DoIIftänOig nmgebaut, einen Ibt>l bfr

@ef(bäft«räume ber großen ©ärtnerei oon J. G. ©(bmibt, — ©ergl. omb
Tominifud, ®rfurt ic. I. ©. 101, 186—187.

4»ierona. I/II. Grfnrt 1862, S. 97.

“ „Hodierna Germaniae nostrae conditio (facies) ex Omnibus

eiusdem relationibus.“

" ®cfret bed Äurfürflen Jriebricb Jofepb- ®rfurt, 1. Januar 1801.

$ominifu«, biSb« oußerotbentlitber ©rofeffor ber ©btiofobbie an ber

Unioerfität p Grfurt, wirb pm eigenen (sic H ©rofeffor ber ©efebitbte

ernannt unb erbült bie Jufitberung eined jäbr(i(ben ®ebaltd oon 150 ^balern

auö bem furfürftlicben ©ebuffonb^.

“ Grfurtb mit feinen Umgebungen: nad; feiner ®eftbicbte unb feinen

gcgemoärtigen SerbölPiffen bargefteUt. ®in \ianbbii(b für Ginbeimifcbe

unb Jrembc. .^vrou^gegeben oon Dr. ^teinrid) 9(uguft Grbarb. 91it oebt

'Änfubten unb einer flarte. Grfurtb 1829. 8“. 3. 122.
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(Paulus Cassel), Denkschrift der Königlichen Akademie

gemeinnütziger Wissenschaften in Erfurt. Herausgegeben am Secnlar-

tage ihrer Gründung, den 19. Juli 1854. Erfurt 1854. S. CXIX.
** Sonftantin 92cue S^ronif oon Srfurt. €.400.

Srfurt unter fronjöfif^er Dberherrfc^oft com 16. October 1806 bi#

ben 6. Januar 1814. (Sin actenmägige# (üemäfbe ber Selben, Sr>

bieffungeit u. f. n>. 3" Briefen an einen Ofnunb. 2)eut|(glanb 1814. 6. 250.

Conftontin Seber, q o. D., © 425.

IBergl. baräber be# IBerfaffer# .t>oben)onem>2)efuc^e in Srfurt*'.

«rfurt 1891. S. 33-35.

BeftanungObefret be# Bominifu# al# erften 9iatbe# ber Bermaltung#*

fammer con (Erfurt com 24. 3uni 1809. — Beftütigung biefe# Betrete#

bunb ben ^ntenbanten ber Brocin,^ (Erfurt, ben 20. Btai 1810.

rung eine# jä^rtii^en ©ebalte# con 1400 Zbolctn.

“ ©eföllige SRitt^eilung ber Stift#bome J^räufein SbaBominicuS.
Segterc ^at bie fdiriflftetlcrifc^c Begabung i^re# ©rogcater# unb igre# Bater#

geerbt; fie cerfagte SHomanc unb 91ocelIen. Bergt, fffirfebner# Beutfeben

Sitteraturfalenber für 1893, ©. 212. — (T. Becer (a. a. D., ®. 369) certegt

jene Beife in# 1806

*® Unterm 9- 3onuar 1814 matbte bie föniglitb preugiftbe Ber-

»a(tung#fommiffion ju (Erfurt (ge}, ßfibtmeber) befannt, bag bie b'cr fom

franjöfifiben (Bouotrneur eingerichtete Berioaltung ber $oben unb (Debeimen

Bolijei aufgehoben iccSre, unb bag ber (üeneralinfpettor ftablert, ferner

brei Boli^eifommiffäre, ein Benbant, ein @ou#cbef, elf Bolijeiogenten,

fünf Bifttotoren unb ein Bureaubiencr vbie fäintlicb namhaft gemacht gnbl

entfaffen feien. Brebic ber ©tabt (Erfurt. Bbth- le. Br. 1.

*’ (Erfurt unter franüöfiftber (Dberherrjcbaft. ©. 251—254.
“ mörtlicb nach ben Bngabeu con 3rüulein3ba Bominicu#.
** (Erneuerung#belret be# Bominitu# al# augerorbrnllicben Brofeffor#

ber Olt her (Erfurter Unicerfität com 1. 3anuar 1810. — (Er-

nennung#befrct für Bominifu# al# ©cbulrath be# aQgemeinen ©ebul*

foDcgium# con (Erfurt, d. d. 12. Blai 1810. — Biplom com 15. Buguft 1811,

bureb ba# Bominitu# con ber Unicerfität 3^na jum Boltor beiber Becbte

ernannt roirO. — Boju tommen noch: ein Biplom com 24. {Jebruor

1811, gemäg beffen Bominitu# p:n (Eltrenmitglieb ber „htrjOQlitllfti ©ocietät

für bie gcfammle Biineralogie i(u3c»o'‘ ernannt mirb, unb eine Urtunbe
com (?) steril 1811, au#gcftcUt für Bominifu# al# (Ehrenmitglieb ber latei*

nifeben (gcictlfcbaft ju 3eno-

Oloethe# 9Beite .v>erau#gegeben im Aufträge ber (Sfrogberj^ogin

©opbic con ©aebien. III. fSbtheilung. 4. Banb. (®oetbe# Tagebücher.

4. Banb. 1809-1812.) ®eimar 1891. ©. 23.1.
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Dr. SB i I ^ e Im 6 um , 9efc^rtibenbe« Strjeic^nig ber Slmploniani*

ft^tn $anbfd^riften{ammlun0 ju (Erfurt- SJccItn 1887. p. XLVIII. sq.

** (P. Cassel), Denkschrift der Königlichen Akademie gemein

nütziger Wissenschaften in Erfurt. Herausgegeben am Seculartage

ihrer Gründung den 19. Juli 1851. Erfurt 1864. Abschnitt III.

Historische Skizze der Erfurter Akad. gern. Wiss. 1754—1854. § 3-

1814—1854. S. CXVIll-CXIX.
” 9ladf um a. a. O.

“ Äelfript ber fönigtich prtu§iji^(tn Siegierung ju (Erfurt t)om 7. SWärj

1817, toorin angejeigt mirb, bag ber ftönig, auf Eintrag beS SDhnifteriumS

be4 3nnern, mittelft ftabinetlorbcr Dom 30. 3»nuar c. ben S)ominifu4

)um fatfiolifc^en Stirthen- unb Scgulratbe beim Slonftftorio ju Soblens mit

einem jäbrticgen @e^alte oon 1300 X^alem — joglbar Dom 1. Januar

1817 an — ernannt habe.

“ tft SKaf Don ®<benfenborf f(gon am 11. ®ejember 1817 in

ßob(en) geftorben; an ihn erinnert ein Senfmal in ben bortigen9)^einan(agen.

Bor einigen 3agren bat man in (Erfurt bei ber Berbreiterung be4

Salbergroege« in ber 9fäb* ber Suciu«fcben Billa eine Sfauer niebergeriffen,

in meicbe eine mächtige, bnrcb Sonnenftöbe unb »SReifen unten gefcbflbte

Siebte eingefügt mar. Ser Baum, ber }um früher ®ericbt4ratb Seborebfeben,

fpäter Seicbmannfeben ©arten gehörte, unb ben man fcberjroeite „ba8 grögte

Sopfgemächö (Erfurtö* nannte, fod nach ber gefälligen Bfittheilung beö

^rm ©eheimen 9iegierung4ratb4 a. S. iflemib oon Satob SominituS
gepflanjt morben fein. Bfit biefer S<<btc ging baö le^te äugere Snbenfen

an unfern ©elehrten in Srfurt Derloren.

" Bon Schriften, bie Sominifuä oerfagt b<it, finb bem

Berfaffer folgenbe Sitel befnnnt gemorben:

I. Jlacb bem »Bollftänbigcn Bücber-SeEifon", eniboltenb ade Don 1750

bi4 ju (Enbe bc^ 3ahre4 1832 in Seutfcblanb unb in ben angrengenben

Sänbem gebrudten Bücher. Beorbeitet unb berauägegeben Don Ebriftion

©ottlob Äaijfer. Sbr'l- S—@. Seipjig 1834. S. 64:

Sominifuö, 3afob (f ben 17. 3iili 1819X tbat bie Slfabemie ber

nflblicben ffiiffenfcbaften gu (Erfurt für Slufflärung, ©cifteöfultur u. f. m. ?

@r. 8". Erfurt 804. (Otto.) 6 @r.

(Erfurt unb beffen fflebiet; in geograpb-. Pbbf-. ftatift., polit. unb

gcfcbicbK. Serbältniffen. 2 Bbc. in 8 91btblgn. SKit 2 Spf. u. 1 l^arte.

0r. 8". @otba 793. Ettiiiger. 2 SRthlr. 21 ®r.

— — Heber bie Seiet ber ©eburtätage bei ben Sllten. @r. 8". (Erfurt

808. Bloring (Otto). 4 ©r.
- — Sammlung Derfcbiebenct Sieben unb Schriften, gum Änbenfen ber

Dierten afabemifeben Jubelfeier gu Erfurt. 8". Erfurt 1795. ©örling. 14 ©r.
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3)oininifu8, 3otob, Uebtr SBeltgelc^tc^te unb i^c !^nnjtb- B“. Srfurt

1790. fiaijfer. 3 @r.

(Sat)fer, 9t>. I, €. BH.) o. üiba. f}b., SUbo»}, ^erjog oon Xolebo; eine

leue ftopie feine« feinem ffielbberrngröBe unb feiner €tatt>

^alterft^aft in ben 92ieberlanbeit u. f. m. (boit 3 3)ominifu«). 2 'Bbe.

8“. Ueipitig 796. ÜBenganb. 1 9itblr. 16 &t.

(— Sb. I, 6. 111.) Slrnoutb, @i)ftem ber Seepanblung uiib $oIitil

Europa« näbrenb be« 18. unb al« Einleitung in ba« 19. ^o^r^unbert u. f. d.

Ä. b 5ranjöf. m. »nmerf. (oon 3- ^owini fu«). ®r. 8°. Erfurt 798.

fiapfer. 1 Dttplr. 8 ®r.

(— ©b. III, y. Seipjig 1835, 6. 86.) ^elnricp IV., fiönig non

92abarra unb fffranfrei^, eine ©iogroppie (oon 3- 2)ominitu«). 2 Ibeile.

@r. 8“. Sürid) 798. “• ®o^n. 1 fRt^Ir. 20 @r. 9Kit n. Jitel

818. 1 «titlr. 8 @r.

(— ©b. UI, S. ;K)0.) ®ct Äampf um Europo« Stiefel, ein Eemälbe au«

ber ©ilbergalerie unferer läge (oon 3- 2)ominifu«'. 9Kit 1 Äupf. 8“.

Erfurt 800. (Ctto.) 12 @r.

— Sanbung ber Sranjofen in Englanb, ober loa« mirb ^runtreic^ opne ©ei'

pülfe ber curopäiftpen ^auptmäepte gegen Englanb oermögen? Ein ‘ilu«jug

au« bem Systeme politique, par Aruould (Oon 3- ^bniiuilu«). ®r. 8”.

Erfurt 1798. tapfer. 8 ®r.

(ftapfer, ©b. IV, ©I-fH, 1834, S. 242.) 'JHtfd), ©aul Jr. «c^at,

yeprbuc^ ber allgemeinen ©ölfergefcpicptc. :perau«gcgcben oon ©I. E- ü.

Sörgel, fortgefept oon 3- ® 32peile. 8”. Erfurt 1796— 1799.

tapfer. 2 9itplr. 6 @r. .'öerabgef. ©rei« 1 Ditplr. 12 ®r.

(— — S. 281.) Cforio. Jyieron., Sou Emanuel, fiönig oon ©ortugal,

ein E^aralter jur '^ujllärung ber Qlefcpicpte be« ©iittelaltcr«, ober ber

neueren @efcpi(pte oon ©ortugal, 91frifa unb 3«I*icn. (©earbeitet unb

perauägegeben oon 3 ^onüuifu«.) 8". Seipjig 1795. fflepganb. 18 ®r.

— ©rimerofe (ein fRomou); nac^ bem frei überfept (oon

3- So mini tu«). 8". @cra 1801. ^einjin«. 1 Sitplr.

II. ©cjeugt burep Sta rl ;ycrrmann, Bibliotheca Erfurtina (Erfurt

1863), S. 371: 3<Jfol> Sominitu«, Ep fyritbriep 3nimanuel Seporep, Dr.,

Senior unb Sefan ber 3urifttnfafultät u. f. lu. Eine biograppifepe Sfi^e.

Erfurt 1804. 8". 29 S. («u« Acta Acad. 1803 unb 1804.)

III. 91bpnnblungen in ben Nova acta academiae Bcientiarum

utilium, quac Erfurli ,'cst, in Säielonb« fflierfur, in ben geogroppifepen

Eppemeriöen, in ber „91emefi«", in llpben« unb anberen 3outnoIen.

“ Horat. epist. I, 17, 3.5/36.
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ein Kapitel au5 dei neeg(ei|en!ien ^t^tiologie.

93 on

^ranj ^eDantter,
@mnnafialt)ii(Iter in Sutin.

i^ambnrft.

93er(ag2anftQ[t uiib 2jnicferei 91.-®. (wormafä 3. 5* SRic^ter)

1894.
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Unter beu ^elbengcftolten, non benen bie Siebter bet

beiitfc^en SSorgeit und fingen unb fagen, ftra^It bie bed 0iegfrieb

im ^eUften ©lonje. 2)er flolje, übermenf(^Iic^ ftarfe ^obe,

meld)er mit bem felbftgefc^miebet<’n 0c^roerte ben Hmbod bid

jum ©runbe fpaltet, ber mut^ige ®rac^entöbter unb ^ort*

geroinner, ber burc^ bad ^rac^enblut bid auf eine 0teUe groifc^en

ben 0(^ultem „^ürnin", Römern, b. unoerrounbbar geroorbene,

unroiberfte^Iic^e ^e(b, roelt^er burc^ bie ^arnlappe auch bie

Sraft befi^t, fic^ unfic^tbar ju mad)en, ber Ueberroinber ber

^oc^müt^igen, unnahbaren tBrunhÜb, ber glüdliche ©emahi ber

fd)önen iBurgunbentochter ßriemhüD, ben ber grimme |)agen,

feine töbtlich gefränfte ^errin Srunhilb rächenb, hi*>tcn:üctd

ermorbet, ift ber ©egeuftanb auch neuerer 3)i^tungen

geroorben, bag eine audführlichere ©rjähtung feiner Xhaten unb

Sriebniffe an biefer 0teUe überflüffig erfcheint.

S33eniger befannt bürfte fein, bag bad beutfehe in

bem, rood non feinem fiieblingdhelben überliefert roirb, nicht

blo^ eine fchöne, eroig junge 0age beftht, fonbern bog in biefer

0age bie ©runbgebanfen ber germanifchen, ja ber inbogermani*

fchen SJZpthoIogie, roenn auch burch fpätere Sludbilbung ftarf

neränbert, fo hoch immer noch t>eut(ich erfennbar, enthalten ftnb,

baß ber 0iegfriebmpthud und mehr fagt non ben religiöfen

SBorfteElungen ber alten 5)eutfchen, ald, abgefehen oon bet Ueber.

lieferung ber norbifchen ©etmanen, bie hoch nicht ohne roeitered

Sommluiig. «. 8. VlIL 190. 1* (777)
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für bie 2)eutfc^en im engeren Sinne ©eltung beanfpru^en barf,

ade bie bürftigen Slac^ric^ten jujommengenommen, tnelc^e jonft

barüber ju und gelangt finb.

S)ie roic^tigfte beutfc^e Onelle ber Siegfriebfage, benn

biefer iBejeic^nung müffen mir unS junäc^ft bebienen, ift bad

dhbelungenlieb. ®anf bem in ben großen unjere« Sa^r-

^unbertS neu erwachten beutfc^en 9?ationaIbemußt(ein ift fie je^t

auc^ bie befanntefte
;
aber eä ift noc^ ni^t adju lange ^er, baß

bie ^unbe oon biefem gemaltigen mittel^oc^beutfc^en ®po4 felbft

unter ben ©ele^rten faft oödig gefc^rounben mar. SSie in

unferem lieblichen fDJärchen ba^ Dornröschen lange, lange 3a^re

in tobeSäbntichem Schlummer baliegt, bis ber junge ftönigSfo^n

burch bie Dornhecfe bringt unb bie Schlafenbe nmchfüßt, fo hot

auch unfein ®ebicht jahrhunbertelang auf ben müffen,

ber eS ju neuem Seben ertoeefen foOte. 92achbem SBobmer

fchon 1757 einen dtibelungenliebeS, „(ShtiemhilbenS

fRache", teröffentlicht hotte, ließ ber ^rofeffor 6. SKhller

in feiner „Sammlung beutfeher ©ebichte auS bem 12., 13. unb

14. 3ahrhnnbert" im 3ahre 1784 „Der Slibelungcn Siet" jum

erften ÜRale ooUftänbig abbrurfen. Uber bem erroeeften Dorm

röSchen würbe fein aUju freunbticher @mpfong ju theil. Sein

©ewonb mar unmobern, fein SEBefen frembartig; eS Hopfte an

oiele Dhöi^ftt/ ober nur feiten fanb eS @inlaß. Selbft ©oethe

ließ baS ihm überfanbte ©^emplar beS dlibelungenliebeS lange

3cit ungelefen liegen, unb fjriebrich ber ©roße fchrieb an

^rofeffor äRpIIer foIgenbeS, für feine oielbefprochene Stellung

jur beutfehen fiitteratur bejeichnenbeS Untmortfeßreiben
:

„§och‘

gelahrter, lieber getreuer. 3ht urteilt oiel ju torteilhaft ton

benen ©ebichten auS bem 12., 13. unb 14. Seculo, beren

Druef 3hr beförbert hobt, nnb jur Serei^erung ber beutfehen

Sprache fo brauchbar holtet. SReiner ©inficht nach finb folche

nicht einen Schuß ipuloer merth unb oerbienen nicht, auS bem
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Staube bet ®erfle|fen^eit gejogen ju werben. 3n meiner 93üc^er>

fammlung menigftend mürbe ic^ bergleic^en elenbeS nic^t

bulten, fonbern ^erauSfc^meigen. 2)a8 mir baoon eingefanbte

(S^emplar mag ba^ero fein ©cbidfal in ber bortigen großen

IBibliot^ef abroarten. SSieie 97ac^frage nerfpric^t aber folc^em

nic^t (Suer fonft gnübiger 5iöuig $oti$bam, b. 22. f^ebriiar

1784."

(Si fc^ien giemlic^ lange ob f^riebrit^ ber ®roge

in ber ^^at iRec^t bemalten foQte; bis in unjer ^n^r^unbert hinein

fanb baS alte @ebic^t nur wenig IBeac^tung. Unb wir müffen

eingefte^en, bag feine fünftlerifcbe f^orm, felbft wenn man

nic^t, bem fronjöftfd^en Oefc^macte ber 3^** griebrit^S beS

®rogen ^ulbigenb, Sleganj unb Sfprit als ^aupterforberniffe

einer 2)i(^tung anfie^t, aQerbingS nieleS ju wünfc^en übrig lägt.

3mar bie pacfenbe, übermöltigenbe ©rofeartigfeit beS Stoffes,

bie Slnlogr unb ber Slufbau beS ®aii}en, auc^ bie (S^arafteri»

firung einzelner giguren müffen geben mit S3ewunberung erfüllen,

ein ungetrübter öft^etifc^er ©enug jeboc^ wirb burc^ bie, jum

X^eU wo^( nerfc^iebenen iSearbeitungen gujufc^reibenben Sängen

unb gUctoerfe unb gärten in ber Spradie oer^inbert.

Son um fo größerem gntereffe ift ber gn^alt beS 9libe*

lungenliebes, weil ber uns un annte Xic^ter — man ^at au

Äonrab non SBürjburg, SBoIfram non ©fc^enbac^,

^einrit^ non Ofterbingen, Älinfor »on Ungarlanb,

SBalt^er oon ber SSogelweibe, Slubolf non @mS unb

auf ben Nürnberger gerätsen — benfelben nic^t etwa felbft<

ftänbig erfonnen, fonbem als eine im Solfe tebenbe Sage

fcbon Dorgefunben ^at. ©S ift aifo ftrenge ju unterfc^eiben

jwifc^en ber iRibelungen f a g e unb bem Nibelungen liebe; fes-

teres ift bie aus bem Hnfange beS 13. ga^rSunbertS ftommenbe

mittelSoc^beutfcSe Söearbeitung ber erfteren. Xie fc^wierige grage

welche fünftlerifcSe gorm biefer Sage fc^on früher gegeben mar
(7791
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ob nic^t oicHei(^t fc^on Keinere Steile berfelbcn in fetbftönbigen

fiiebern gefungen tourben, (ann ^ier als für bo8 )u be^anbeinbe

J^ema unwefentlic^ uncrörtert bleiben.

Selbft bei einer oberflächlichen SBetrachtung ertennt man in

ber 9iibelungeiifage, toie fie in unferem 9hbelungenliebe oorliegt,

jmei gänjtich oerfchiebene Srteu oon iBeftanbtheilen ; an bem

rein menfchlich aufgefofeten ^)ofe ber burgunbifchen Könige ju

SBorm« erfcheint pIö^Hch ber mit übermenfchlichen Ärditen unb

gähigfeiten ouSgeftattete ©iegfrieb; biefer befiegt ein gefchicht*

licheg ißolf, bie ©achfen, h^^ vorher auch ^tnem

brachen unb mit 3wcrgen gefämpft; höchft fabelhafte 2)inge

begeben fich bei ber SBerbung @untherd um iBrunhirb, unb

berfelbe ©unther fäüt fpäter mit feinen ÜKannen im Äampfe

gegen bie Hunnen, bereu Äönig ®0el jmeifelfo« ber hiftorifche

8tti(a fein fofl; von Drten, bie geogrophifch feft beftimmbor,

beren 9iamen noch erhalten finb, führt unS bie ©age nach

bem märchenhaften S^fcinb unb bem noch räthfelhafteren fianbe

ber 9iibe(ungen! SS ift f(ar, bag in ber Dichtung gefchicht*

(iche unb nicht>gefchicht(i^e iBeftanbtheile ju unterfcheiben finb.

'-Bon ben erfteren ift hier nicht eingehenber ju honbeln;

nur fooiel mag gefugt merben, bag bie !93urgunben, nachbem fie

fd)on 435 ober 436 n. 6hr- öon bem 9tömer Hetiin? befiegt

lüorben roaren, 437 eine fehlere Siieberlage oon ben ^unneii

erfitteit, bei welcher ihr ftönig ©unbifariuS mitfamt feinem @e*

fchlechte umfom; bnfe ferner bie im 9iibelungenliebc berichtete

Vernichtung ber SBiannen ©unther« unb beffen eigene ©rmorbung

offenbar auf biefeS gefchichtliche ©reignig jurüdjuführen ift, bah

alfo bie Verfchmeljung ber gejchichttichen unb nicht-gefchichtlichen

Veftanbtheile beS 9libelungenliebe8 erft noch 437 erfolgt fein

fann. Veronlaffung ju biefer Verfchmeliung mochte bie ^Warnen«’

gleichhcit beä fagenhnften unb beä gefchichtlichen ©unther fein;

bah Vernichtung ber Vurgunben burch bie ^unnen in birefte
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IBegte^ung gefegt tuurbe ju bem aUbefannten ^unnenfönige

Sttila, ift leicht begreiflich; bag biefer aber jum ^roeiten 9)2Qnne

ber Rriemhilb gemacht mürbe, erllärt fich au8 bem Umftanbe,

bah als feine legte ©emahlin eine 3Ibifo genannt mirb; SIbifo

ober ^übifo aber galt alS ^iminutioum oon $Ube, bem jmeiten

tBeftanbtheile oon 5hiemhübe.

iRicht-gefchichtlich ift bie ©eftalt ©iegfriebS; eS Iaht

fich auch gefchichtlicher ^Ib anberen 9JamenS auffinben,

mit bem ©iegftieb ibentificirt roerben fönnte. 6r ift im Sefige

übernatürlicher ©igenfchaften, er oerri^tet übermenfchliche ^inge,

er fteht in engfter Sejiehung ju ben fabelhaften iRibelungen

unb beren einer, Alberich b.i. @Iben (Slfen) = ftönig,

ihm feinen ©chag hütet. 3BaS foUen mir mit einer folchen

©eftolt anfangen? 2öie ift fie felbft, mie finb ihre 3;haten ju

beuten ? ©inb bie gefchichtlichen öeftanbtheile ctma oerfchmoljcn

mit einem frei erfonnenen SJJörchen, mie eS noch h^te unb

ju jeber 3^it uon phuntafiereichen SRännern gebichtet merben

fönnte? ober mit einem SWörchen, melcheS, mie ein tBoItälieb,

im ©chohe beS IBoIfeS gemiffermahen burch Urzeugung entfteht?

S3on oornherein ift fein ©runb oorhanben, biefe SJföglichfeit

gurücfjumeifen ;
ja, man mirb mit ber Sinnahme fchmerlich fehl*

greifen, bah felüft ber Dichter beS 9iibeIungenIiebeS in ben

nicht'gefchichtlichen Elementen ber ©age freie, miOfürliche ©r>

finbungen feiner IBorgänger ober auch ebenfolche ©rjeugniffe ber

IBolfSfeele erblidt hat, bie er, ba fie nnn einmal mit ben

gefchi^tlichen’^ju einem ©anjen eng oerbunben moren, bei feiner

eigenen Darftellung, ohne oiel über ihre urfprüngliche IBebeutung

nachjubcnfen, beibegielt unb, fo gut er fönnte, oerraerthete.

SBar man bo^ im 12. unb 13. Sah^hunbert burch an bie

jlreuj^üge fich anfchliehenbe Di^tung an bie munbcrbarften ©e>

fchichten gemöhntl SSarum foOte eS mit ©iegfriebS Slbenteuern

eine anbere IBemanbtnih haben, als jnm SBeifpiel mit ben märchen>
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^often ©rfcbniffen bc8 ^erjog« Srnft, ber ouf feinet 2ra^tt

noc^ 3erufülem mit einem ^eere oon gefc^nöbclten Unge^uern

um eine geraubte Jungfrau ju fämpfen ^at, an bem SJIagnet«

berge im fiebermeere mit feinem Schiffe fc^eitrrt unb, nac^bem

er burc^ einen ©reif non bem Serge gerettet ift, mit bem Solfe

ber S^Qitfüge unb ber lUango^ren, mit Siefen unb fic^

^erumfc^Iägt?

2>ie miffenfc^aft(i(^e ffforfc^ung unfereS 3o^r^unbert8 er.

lannte jeboc^ fe^r balb, bag jmifcgen folc^en ©Köpfungen einer

burcg bie SBunber beä Orients aufgeregten, o^ne ©c^ranfen unb

2Wa§ fcgaltenben ißgantafie unb ber ©agc beS SibelungenliebcS

bocg ein groger Unterfc^ieb uor^anben ift. 993ie eS j. S. einem

Kenner ber griec^ifc^en ©öttermelt nic^t entgegen fönnte, bag

ein griecgifcger $elb, non bem erjäglt mürbe, er fei burcg eine

fiift feinet SWutter bei feiner ©eburt nor bem feine früheren

Stinber im ftetfer galtenben Sätet gerettet unb im Serbotgenen

oufgejogen morben, gäbe bonn feinen Soter übermältigt, feine

©efcgroifter befreit unb fieg felbft, nermfiglt mit feiner ©egmefter,

an feines SaterS ©tefle jum ^errftger gemoegt, gäbe ober,

benot fein Xgrou nößig gefiegert gemefen fei, mit Ungegeuem

unb Siefen noeg fegmere Kampfe, in benen er nur but(g feinen

nie feglenben ©peer ©ieger geblieben fei, }u beftegen gegobt, —
mie aifo mit ©iegergeit erfannt merben mürbe, bag ein folcger

^e(b bie beutlicgften 3üge beS fieg trage, bemnaeg

eigentlicg eine mgtgifcge f^igur fei, niegt eine frei unb miOfürlicg

non irgenb einem 3)icgter erfunbene, fo leucgten aueg bem mit

nur etmaS umfaffenbereu mgtgologifcgen 5tenntniffen SluSgerüfteten

aus bem Wntlig beS ©iegfrieb ber Sibelungenfage bie 3“9®

eines ©otteS entgegen. ©omog( bie ©iegfriebfage a(S ©anjeS,

mie aueg bie miegtigften ©injelgeiten berfelben gaben mit

gemiffen Sorgängen in ber germanif^en ©üttermett eine gan^

unnerfennbare KegnUegfeit. ©elbft in bem foeben als götgft
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ttja^rfc^einlid^ bejeic^netcn goHc, bn§ ber ®i^ter beä Slibelungen»

liebe« öon bet göttlichen Statut feine« gelben nicht« geahnt hat,

jo, fogar wenn ju feiner 3«*^ ^a« ®erou§tfein, ©iegfrieb fei

eigentlich ein @ott, im ®oIfe felbft fchon feit Sahrhunberten

erlof^en getoefen fein foHte, bürfen wir bie ©iegftiebfoge nach

ben Sinblicfen, welche un« bie uergleichenbe äJ^hih^Iogie in

ba« innerfte SBefen berfelben eröffnet hat, hoch nicht a(« ein frei

erfunbene« äJtärchen anfehen. Sir werben gej|wungen, ihr

mhthifchen Urfprung jujufchreiben.

^ie nergteichenbe SDththoIogie fucht junöchft, inbem

fie fich eben bet SKethobe ber ®erg(eichung bebient, wonon fie

ihren 9iomen erhalten hat, bie wefentti^en 3006 eine« SJihthu«

Bon ben unwefcntlichen ju unterfcheiben; fie befchränft fich hier&ci

aber nicht auf bie 3}^htho(ogie eine« ®oIfe«, fonbern jieht auch

ähnliche (Srfcheinangen au« ber ©agen* unb ©ötterwelt anberer

®ö(fer in ben Sereich ihrer Sorfchung. ®iefe SRethobe hat fie

mit ber »ergleichenben ©prachwiffenfchaft gemein.

(Sbenfo wie biefe Siffenfchaft bie ©prachen aller ®ölfer, welche

auf bet @rbe wanbeln unb gewanbelt haben, auf ihren Sau

unb Sortf^a^ hin unterfucht, finb bie mpthifchen SorfteOungen

aller Sötfer, welche überhaupt jur Slpthenbilbung gefchritten

finb — unb ein Sott ohne aOe SRpthen bUrfte üergeblich gefucht

werben — , ®egenftanb ber oergleichenben ÜRpthoIogie. Seibe

Siffenfchaften, wel^e aifo wefenttich gleiche SRethobe unb ähn*

liehe Objefte haben, führen benn auch hinfichtlich ber ferneren

grage nach ber engeren ober weiteren Serwanbtfchaft berjenigen

Sölfer, beten ©prache unb aJtpthoIogie fie behanbeln, »ielfoch

ju benfelben (Srgebniffen. Sie bie »ergleichenbe ©prochwiffen*

fchaft bie fprachliche 3ufammengehörigfeit bet inbogerma«

nifchen Sölfer über jeben 3njeifel erhebt, inbem fie einen

großen, oHen gemeinfamen ©cho| oon Sorlftämmen unb eine

gemeinfame, ben anberen Sölfergruppen gegenüber häthft charafte
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riftijc^e %rt ber ^le^ton biefer Stämme nac^meift^ fo jeigt bie oer*

gleic^enbe 3J2bt^o(o8<^/ btefelben ÜSölfer au(^ einen gemein*

famen @runbftod non mpt^ifc^en ^orfteQungen befi^en,

bie fic^ bei anberen nic^t finben.

3!Benn mir nun nerfuc^en moQen, biefe fo fruchtbare 3)2ethobe

ber iBergteichung bei unjerer ©iegfricbfoge felbft onjuroenben,

fo mäffen mir unä junächft na^ ähnlichen Sagen auf beutfchem

©ebiete umfeheii. giebt folche in ber Xhat; eine in bad

Keinfte 2)etail eingehenbe ißergfeichung aller irgenbmo noch

erhaltenen ähnlichen hi^c feboch nicht oorgenommen

merben; mer fich bafür intereffirt, nm& auf baä miffenfchoftliche

Stubium ber t^rage oermiefen merben.* gür unferen 3wecf

genügt e«, h*fr „Sieb oom hürninen Sifrit" furj ju

betrachten. 2)iefei8 „im iBänfelfängerton bed 15. gahrhunberto"

»erfaßte fiieb ift für mehrere iJJunfte ber Sage michtig. 3n

ihm tobtet Siegfrieb nicht einen brachen, fonbern h<it jmei

folcher Ungeheuer ju beftehen. ®er erfte hawft in einem SBoIbe,

in metchen Siegfrieb non einem Schmiebe gefchicft mirb, um

lohten JU holen; er tobtet ben brachen unb mirb burch ein

Snb in ber burch geuer gefchmoljenen ^ornhout beSfelben

„gehörnt"; ber anbere 3)rache hot bie jlriemhüb, eine burgunbifche

jtönig^tochter, geraubt unb hält fie auf bem ‘^rachenftein ge*

fongen. Siegfrieb jiebt auö, um bie ifriemhilbe ju befreien,

jmingt einen 3*oerg, ihm anjugeben, mo ber 2)rachenftein gelegen

ift, ertegt ben ben ^OQang ju bemfelben bemachenben JRiefen

ftuperan nach mieberholten Stümpfen unb befiegt bann ben

5>rachen felbft unb beffen Sörut; borauf bemä^tigt er fich *>0**

in bem 3)rachenfteine behüteten Schoheä beö SlönigS DUbelung

unb führt bie S^riemhilbe a(i3 S3raut in ihre ^eimath; jum

Schlnfe mirb ihm fein früher Xob gemeiäfagt.

SBir fchen fo, bah recht »erfchiebene ©eftalten ber Siegfrieb*

füge im 93oIfe gelebt hoben. 3BefentIiche ßöflo f‘hr*Mf*' jufein:
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Siegfrieb fompft mit Ungeheuern: SDtathen, 9lie|en, ßroergen;

er gewinnt einen großen Schuh, er befteht, um eine Sungfrou

ju erwerben, Schwere fiämpfe, er [tirbt eineg frühen lobeg.

5)ie ^ouptö er f (hieben heit jwifchen ber Soge im Dübelungen'

liebe unb im Siebe üom hwtninen Sifrit liegt ou§er ber oer*

fchiebenen ©rjählung öon ben Drochenfämpfen barin, büß im

erfteren Siegfrieb mit ber Jungfrau, örunhilb, felbft ju fümpfen

hot unb ihren S3efih für einen Jlnberen, ©unther, erringt,

währenb er im lehteren bie Sungfrou, SJriemhilb, bur^ flompf

oug ber ©efongenfchoft befreit unb für fich felbft erwirbt.

inwiefern ober werben wir nun hinfichtlich ber Kroger

Siegfriebmörchen ober Siegfriebmpthug? burch biefen

®ergleich geförbert? Scheinbar gor nicht! 2öir erfennen noch

nicht beutlich genug, wie bie Soge in bie Qlötterwelt htueinrogt.

SBir müffen ung noch weiterem DKoterial umfehen, jo, wir

müffen ben beutfchen Söoben oerloffen, bo wir oon ber eigentlich

beutfchen DÄpthoIogie ^u wenig wiffen, o(g boß wir burch

Heranziehung beg beutfchen SWpthug bireft zum ^iele gelongen

fönnten.

Unfere ©liefe bleiben haften auf ben norbifchen ®er*

monen. !X}ag bie DDipthologie berfelben nicht ohne weitereg a(g

beutjehe onzufprechen ift, ift bereitg bemerft; bofe fie ober bei

ber nahen fprochlichen ©erwonbtfchoft ber Sfonbinooier mit ben

beutfchen, oug welcher ficher gefchloffen werben fonn, boß biefe

3weige bcgfelben Stommeg oor öerhöltnifemäpig furzer ßcit,

b. h- tior etwa 3000—4000 Rohren, ein ©olt gebilbet hoben,

ganz befonberg gut zur ©ergleichung in folchen flößen geeignet

ift, wo bie ©cbeutung einer beutfchen, oermnthlich mpthifchen

®eftalt oug ihren eigenen 309^” oob Sigenfehoften nicht recht

erfannt werben fonn, wirb niemonb beflreiten.

®ie wi^tigften mpthifchen ©orfteflungen ber norbifchen

©ermanen finben wir aufgezcichnct in ber ®bba. ®ic in
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jüngfter ongcregten ©treitfrogen, betreffenb baS Älter, bie

(Sntfte^ung unb ben SBert^ ber (Sbbalteber, foioie ber profaif(^en

^^eüe ^iec auch nur gu ftreifen, »erbietet ftc^ »on felbft; für bie

©iegfriebfoge finb bie fiieber unfcf)ä^bar, ba fie einerfeiW ben 3«*

fammen^ang berfelben mit ben eigentlichen germanifchen @ötter>

mpthen au&er groge fteClen, onbererfeitä burch biefe ©ötterm^then

überführen gu ben mQthif^en IBorfteQungen ber femften orifchen

(inbogermanifchen) IBorgeit bei8 germanifchen ©tammetS.

^iefelben 3^9^ ^rr beutfehen ©iegfriebfoge nun, toelche

foeben bei ber Serglei^ung bciS 9UbeIungenliebe8 unb be« Siebet

öom hnrninen ©ifrit fich ali mefentliche gu ergeben fchienen,

finben mir in ber norbifchen ©oge mieber. Unb gmor finb bort

bie beiben erften, ber 2)rochcnfampf unb bie ©eminnung bes

^orteä, in bie engfte IBegiehung gu einonber gefegt.

Ueber bie ^erfunft beS §orte8 meife bie @bbo fol«

genbeS. fiofi hnt ihn mit Sift unb ©emolt bem 3>^^9C Änbmori

abgenommen, um fich wnb ^önir, bo fie in bie

©emolt beS IBouern ^reibmor gefallen finb, bamit gu (Öfen;

Änbmari aber hnt ben f$(uch auögefprochen, bag ber ©cha|

feinen IBefi^ern gum Unheil merben foQe. $£aum ift ^reibmar

im iSefige beö ©chapeS, fo erfüllt fich nuch f^on ber f^Iuch beü

3merge8: ^reibmor roirb oon feinen ©öhnen, gofnir unb SRegin,

erfchlagen. f^afnir meigert fich fRegin gu theilen,

birgt ba« @oIb in ber 6rbe, oermanbelt fich in einen SBurm

(2)rachen) unb behütet ei als folcher.

’SJlit biefer IBorgefchichte beS $orteS mirb bie (Sriegung

beS Drachens unb bie ©rmerbung beS ©chapeS burch

©igurb, bieS ift bie norbifche (auS ©igmart entftonbene) gorm

beS iRamenS ©iegfrieb, baburch in iBerbinbung gebracht, bag

bec »on f^afnir betrogene fRegin gu ©igurbS £ehrer gemacht

mirb. fRegin fchmiebet ihm ba« treffliche ©chmert ©rom unb

forbert ihn ouf, bomit ben fjofnir, melcher al« 2>rache auf ber
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©nita^eibe einen großen @c^a^ ^üte, }u t5bten. 0tgurb ift

ba^u bereit, fuc^t mit SteginiS $ülfe ben ^afnic auf unb erlegt

i^n. ©terbenb erneuert biefer ben mit ben SBorten:

„®a8 gellenbe @oIb, ber glut^rot^e ©c^oß, biefe fRinge oer*

berben bic^/‘ ©igurb jufäQig f^afniriS ^erjblut an feine

3unge gebracht ^at, oerfte^t er plöglic^ bie ©prac^e ber IBögel

unb ^ört fo, wag bie Slblerweibc^en auf ben ^erumfte^eubeu

SBäumen fic^ erjäblen. ffir töbtet infolge i^rer aBarnung ben

auf feinen ilRorb finnenben 9legin unb oernimmt bann weiter,

bag auf bem ^inbarfiaQ (^inberberge) in einer oon loberuben

(flammen umfc^loffenen iSurg eine herrliche ©c^lac^tmaib fc^lnfe,

oon Obin mit bem ©c^lafborne geftoc^en. darauf bemächtigt

er fich beg ©chabeg ^afnirg unb läbt ihn bem ^engfte ®raui auf.

®ie ©rwetfung ber SBalfure wirb folgenbermafecn

erjählt. „@igurb ritt hinauf nach |)inbarfiall unb wanbte fich

fübwärtg gen ijranfenlanb. Huf bem ®erge fah er ein gro^eg

Sicht, gleich brennte ein f^euer, oon bem eg jum ^immel

emporleuchtete, aiber wie er hinjufam, ftanb ba eine ©chilbburg

unb oben h^raug ein ®anner. ©igurb ging in bie ©chilbburg

unb fah, bah ba ^in SD^ann lag unb fchlief in ooQer Siüftung.

35em jog er juerft ben ^elm oom $aupt: ba foh er, ba& eg

ein SBeib war. ®ie öriinne (ber ^anjer) war feft, alg wäre

fie ing f^leifch gewachfen. ^a ri^te er mit @ram (feinem

©chwerte) bie ®rünne burch, oom ^aupt hn^ob unb banach auch

an beiben Firmen, darauf jog er ihr bie ®rünne ab, unb fie

erwachte." ©ie erjählt nun bem ©igurb, fie fei eine SBalfüre,

oom Obin jur ©träfe bafür, bah fic wiber feinen SBillen einen

gelben getöbtet unb beffen @egner gefchont habe, in ben tobeg>

ähnlichen ©chlaf oerfenft, unb offenbart bem ©igurb bann

©prüche ber SBeigheit. ©igurb erflärt ihr, bah fr fie befi^en

muffe, fie fei nach feinem ©inne, unb auch fie fchwört ihm, ihn

oon allen 3J2ännern am liebften haben ju wollen. „Unb bag

(7»7 )
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befeftigtn fie uittereinonbcr mit ffiiben." ®iefe SBolfüre, rcelt^c

fic^ bi« jel&ft ©igurbrifa, b. i. ©iegtreiberin, nennt, iw

Quberen Sbbaliebern IBr^nbilb.

beu ©igurb neranlagt, ficb non IBrunbitb gu trennen,

erfahren mir and ber Sbba nicht, ^n oerfebiebenen ©teQen

ber älteren unb jüngeren @bba mirb weiter erjäblt, bag ©igurb,

ber SBälfungenfobn, einft naih fübnen impfen ben @iufi, b. i.

©ibicb, befuebt. ®a bieten igm befjen ©ögne, ©unnor, b. i.

©untger, unb ^ögni, b. i. ^agen, @ibe, unb noebbem fie igm

igre ©cbwefter, bte in ber norbifeben ©age ben 92amen ©ubrun

ftatt Sriembilb führt, jur ©b^ oerfproeben bwbrw, maeben fie

ficb auf, um IBrbnbHb, ju welcher ©igurb ja ben Wcq

fennt, für ©unnar gu werben. iCa ritt ©igurb mit ben

©iufungen, b. i. ©ibiebföbnen, bie auch 9iiflun gen ^ei^en, ben

iSerg biwan, unb nun foQte ©unnar bureb bie SBafurlogi

(303aberlobe) reiten, ©ein 9log ober wogte nicht, in bog geuer

gu rennen, ^a taufebten ©igurb unb ©unnar ©eftalt unb

9iamen. „3)o8 fjeuer broufte, bie ©rbe bebte, bie hob« 2ob<

wallte gum ^immel, wenige wagten ba bag .^elbenwerf, ing

f^euer gu fprengen, noch barüber gu fteigen. ©igurb feblug mit

bem ©cbwert ben ©rani, bag f^euer erlofcb oor bem fürftli^en

gelben" (ffiälfungenfage). ©o gewinnt er gum gweiten üRale

bie örunbilb, berührt fie aber nicht, fonbern legt bag blanfe

©egwert gwifeben fie beibe. IBrbnhilb wirb barauf ©unnarg

©attin, ©ubrun wirb mit ©igurb oermählt.

©igurbg 3: 0 b erfolgt, weil IBrbnhilb ben an ihr oer<

übten ^Betrug unb Xreubrueb nicht oerwinben fann; fie trägt

ficb weit äfiorbgebanfen. ©unnar wiQigt fcblieglicb in bie i£hw^

welche fein jüngfter Sruber ©uthorm augfübrt. ®iefer bureb*

bohrt ben febtafenben ©igurb on ber ©eite ber ©ubrun —
belannt ift ber ©bba auch, bog beutfege SDiänner ergählen, er

fei braugen im SBalbe erfcblogen —,
©rgnbilb giebt fieg aber
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felbft bcn lob, um mit bem immer noc^ oon i^r einjig unb

oQein ©eliebtcn ju)ommen »erbronnt ju roerben.

®ie8 ift in großen ©iegfriebfage nac^ üer>

{(biebenen Siebern unb pro[aifcben IBeric^ten ber @bba mit %uil>

fc^eibung berjenigen in benen oon ®^el bie 8iebe ift,

unb nac^ ber SBälfuugenfage.

bie mic^tigften Slbtoeic^ungen oon ber beutfc^en

@age ßaben wir folgenbeS anjufe^en. 3n bie IQorgefc^icßte beä

©cba^eg greifen ©ötter ßanbelnb ein: Sofi, Obin nnb ^önir;

aud) f^ofnir unb 9legin, ebenfo wie bie äSalfüre, finb göttliche

SBefen. S)er 3“f <i*n™cnbang mit ben @ötterm^tl)en ift

olfo an oerfc^iebenen ©teilen ganj beutlitb oorbanben. ®er

erlegte ©rac^e ift jngleicb ber ^ortbefi^rr- ©igurb

bringt in ber Sbba zweimal ju ber IBrunbüb, baä erfte äJJal

gewinnt er fie jur Srant für ficb, ba« nnbere ÜJIoI erwirbt er

fie für @nnnar. X)ie ©cßwierigfeit, jur IBrunbilb j(u gelangen,

beftebt nach ber Sbba barin, baß bielBurg, in welcher fie ficb

beßnbet, oon lobernben fjlammen umfcbloffen ift, wogegen

im 9iibelungenliebe ©iegfrieb brei ftompffpiele, im Siebe oom

bürninen ©ifrit Sliefen unb ®racben ju befteben bot-

©cbließlicb ftirbt in ber ®bba ©runbilb mit ober bocb un-

mittelbar nach ©igurb, im 9Hbe(ungenIiebe gefcbiebt bied

nicht, aber 93runbilb oerfcbwinbet bocb gänzlich amS ber (Srjäblung.

IBelcbe f^orm ber Ueberlieferung überall bie urfprünglicbe

ift, läßt ficb f° weiteres fcbon febt entfcbeiben; fo-

oiel aber läßt ficb bereits fagen, baß in ber ®bba fowobt

in ber ganjen 3)arfteIIung ber ©age, als auch in oielen ©injel

beiten ber mptbif^e ^intergrunb burcbblicft.

5ür ein ©reigniß, bie ©ewinnung ber SBrunbilb burcb

©igurb für ©unnar, wirb nun ber raptbifcbe Urfprung mit

noch größerer ©oibenj erfennbor, wenn man ben wirflicben

©öttermptbuS oon ©ürnirS gabrt bomit oergleicbt.
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nac^ ber jüngeren (Sbba ber „treffli(^fte unter ben

’flfen"; welcher „^errfc^t über Siegen unb Sonnenfc^ein unb baiS

SBac^jt^um ber Erbe", nlfo offenbar eine ©onnengottl|eit, toor

üon heftiger fieibenfc^oft p ber 6)erba, eine« Sliefen letzter,

entbrannt. Um fie für fic^ ju gewinnen, entfanbte er feinen

Wiener ©firnir, bem er fein 9lo6 lie^, bamit er auf bemfelben

burc^ bie „flatfernbe gfamme" reiten fönnte, welche ©erbaS

SBofinfi^ umgab; auc^ fein felber ft^ fc^roingenbed ©c^mert

oertraute er bem freuen an. ©o auSgerüftet, gelangte ©firnir

gur ©erba. „Da toaren toüt^ige ^unbe an bie D^üre bei

gfluneä gebunben, ber ©erbaä ©aal umfc^Iofe", ©fimir brang

aber furd)t(od ein unb oerfünbete i^r ffire^rd äBerbung. ©erba

oerfc^mäf)te ben ©ott unb bel^arrte bei i^rer Steigerung auch

noc^, al8 et i^r foftbore ©efc^enfe bot, ja felbft, oia er ibr

mit bem ©cbioerte bro^te. Da fcf)recfte ©firnir fie bureb furebt*

bare Störte; babinfebmaebten werbe fie hinter bem Dobtentbore

bei einem ©iäriefen, in ©infomfeit unb Slbfcbeu, Drübfinn unb

Dbrönen, SDiongel unb ©lenb, oon ben ©öttern gebofet, oon

gre^r felbft oerflucbt. $ierburcb würbe ©erbaä Stiberftanb

gebrochen, fie willigte in bie Sterbung, unb bie IBermäbfung

würbe oerobrebet.

Dag biefer©öttermbtbuS, in welchem bie oon (obernbemOieuer

umgebene ©erbo oom ©firnir für feinen $errn grebr geworben

toirb, bie größte Slebniicbfeit befi^t mit ben Siebern oon ©igurb,

nach welchen bie ebenfalls oon (flammen umfcbloffene IBrunbilb

oon ©igurb für ©unnor gewonnen wirb, ift fo augenfällig,

bag wir jebt bie mbthifche Sfatur wenigftenS ber wiebtigften

3ügc ber ©iegfriebfage als erwiefen bejeiebnen fönnen.

StaS ift aber mit biefer ©rfenntnife gewonnen? Snwiefern

befommen wir babureb fefteren S3oben unter bie f$ü|e? ©inb

bie m^tbifeben SSorfteOungen nicht auch fcblie^licb, wie bie

SKäreben, SluSgeburten einer wiQfürlicb, regellos feboffenben
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^^antofie, fei e8 nun einzelner ^erfonen ober eine« 8JoIfc8, bie

man ftc^ begnügen mu^ einfach alS folc^e l^injune^men? Obet

löBt fic^ etma jeigen, bag fie eine tiefere iBebeutung gaben, ficg

etroa erfennen, bag ge ficg nacg gemiffen in ber 97atur beiS

9)?enfcgen liegenben ©efegen bilben unb weiter entroideln?

^ie i^rage nacg ber eigentlicgen IBebeutung ber 9J2gtgen

eines iBoÜeS ift nicgt erft in ber 9ieujeit aufgeworfen, aber erft

in unterem ^agrgunbert ift ge ftreng wiffenfcgaftlicg beganbelt

unb für eine groge ^njagl oon SKgtgen befriebigenb beantwortet

worben.*

9)2an glaubt faum, wie oerfcgiebene äBege eingefcgiagen

worben gnb, um ben eigentlicgen @ega(t, ben tieferen @inn ber

SJigtgen ju ergrünbeni Um wenigftenS eine ungefähre ißor*

geOung baoon ju geben, mögen einige an ber aßgemein be<

fannten griecgifcgen SHgtgoIogie oorgenommenen ^eutungS»

»erfucge angefügrt werben.

6cgon als baS griecgifcge ißolt nocg einfacg gläubig gin>

nagm, waS feine ^riefter unb 3)icgter, jum grögten Igeil wogl

felbft nocg gläubig, igm oon feinen ©öttern jit fagen wugten,

trolen einjelnc ajiänner auf, bie gcg über biefe Sgeologic botg

igre eigenen ©ebonlen macgten. Sereits im 6. Qagrgunbert

oor 6gr. @eb. würbe bie ßReinung laut, bie Götter feien wog(

eigentlicg ^erfonigfationen oon ßiaturfrägen ober nur anbere

^Benennungen für @egenftänbe ber 92atur; fo gätten bie 3)2euf(gen

unter bem 9iamen ^epgäftuS baS fjcuer, unter bem ßiamen

iBaccguS ben äBein, baS iBrot unter bem 92amen ber ^Demeter

angebetet, ^nfprecgenber als biefe pggfifalif^e Deutung erfcgeint

bie aßegorifcg-moralifcge, wonacg j. 5B. 3^“^ ®ere(gtigfeit,

^era bie Steufcggeit, ätgene bie Äunft, ?lpoIIo bie SBeiSfngefraft

repräfentirt, unb ägniicg ift bie Sorfteßung, bag ßeuS eigentlicg

boS ^rinjip ber ober aucg bie SBeltfeele bebeute.

3EenopganeS oerwarf übergaupt ben Glauben an eine iüielgeit

eommlung. «. 9 . VIII. 190.
,

2 (191)
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ber ©öttcr unb tabelte heftig ben §omcr unb §efiob, roeti fie

ben ®öttern menfchlichc fieibcnfch“ften unb Safter angebichtct

hätten. ^Inofagorag fo^te einige ©ottheiten aUegorifch auf,

erflärte aber hoch bie ©onne unb ben 9Konb für IRatnrfürper,

für «eichen greöel er oI8 ©otteSleugner nerurtheilt «urbe.

Slriftotele^ glaubte, in ben fDühtheu krümmer einer uralten

SBei^heit gu erfennen; bie «Qthifche SluSbrudiSroeife, meint er,

fei geroählt, um jo ber großen SWenge geroiffe SEBohrheiten bei«

jubringen. 2)agegen fonnte (SuhemeruiS, «eichet um 300 oor

(Shr. ®eb. lebte, in ben ED'^hthen nur entfteUte ©efcßichte beg«.

©efchichten erblicfen
; UranuS ift ihm g. S. ein guter Sftronom,

Demeter eine figilifche gürftin ober fflöcfergfrau, bereu hü^fthc

Jochter ^erfephone oon bem Siachbor ^luto entführt «urbe;

Demeter machte fich anf, baS $aar gu fuchen, unb gelangte fo

auch nach ^ttifa, lehrte bie noch toenig fultioirten IBemohner

ba« öacfen unb «urbe hierfür üon biefen afö ©ottheit oerehrt.

'45Intarch Ujor feßr gläubig, nahm aber, «ie Siele mit ihm, an

ben nnfittlichen ^anblungen ber ©ötter SInftoß unb fcßob biefe

auf ©ämonen. ®ie Äircheuoäter erflärten, al« fie gmifcßen

manchen biblifchen ©rgäßlungen unb fDlpthen Kehnlichfeiten

fanben, bie ED^pthen für Seibrehungen bei ©atanS. (Sin hal*

länbifcher ©eiehrtet bet! 17. SahrhunbertS fegte SReptun gleich

3aphet, |)ephäftu^ gleich ^ubalfain, üJ^ariS gleich 9iimrob,

ilronoS gleich äbraham, baä Shnbereffen be3 Sronoä fei eine

(SntfteHung ber oerfuchten Opferung 3faaf8 u. f. «.; ein fran«

göfifcher Jorfcher berfclben ^eit terglich ©ott«Satcr mit ßeu«,

Ghriftnä mit ^erafle^, ben heiligen ©eift mit ben fRebengöttern.

Saß aQe berartigen Seutnngen, mögen fie und alSSßunberlich«

feiten unb Ef^Iattheiten ober alig tiefe, hüufig ba# {Richtige

treffenbe ©pefulationen ober lälhnungen erfcheinen, im beften 5aHe,

fo longe ein fi(hcrer SluggangSpunft, eine fefte ©runbloge fehlt,

bo^ nur aI8 äMöglichfeiten gelten fönnen bürfte unbeftritten fein.
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^iefe (^runblage ^at bie oercileic^enbe

logie gefc^offen.

SEBie für bie moberiie ©prac^ioiffcnfc^aft bie oot nunmehr

ctiuo ^unbert Sauren begonnene loiffenfc^oftlic^e ©rforfc^ung bei

Ä(tinbifd|en, ber ©anfftitfprac^e, oon epoc^entac^enber Sebeutung

geiuefen ift, fo beginnt mit bem ©tnbium ber altinbifc^en

^pmnen, ber Sßeben, eine neue ßeit für bie SCBiffenfc^oft ber

äRpt^oIogie, nic^t fomo^I toegen bed e^rtuürbigen ^IterS ber*

felben — fie finb nur inenig älter al« bie ^omcrifc^en ©ebic^te—

,

a(^ toegen ber f^orm ber in i^nen enthaltenen mpthifchen IBor*

fteHungen. 35er 9Kpthu8 ift in ihnen noch im ©ntftehen be-

griffen, er hoi f^ttt fefteS @lepräge; bie 3)ichter beben balb

biefe, balb jene ©eite ber oon ihnen befungenen unb angerufenen

Gottheiten h^>^^or, fprechen hier mpthifch, bort ohne lieber*

trngung. 3)ie SJihthcn finb noch *eine ©rjöhlungen, fie ent*

holten nur ^Infä^e, Seime bo^u. Sl« ®eifpiel biene ein folcher

^pmnu8 ouf bie Göttin ber SOiorgenröthe, im ©anffrit USho^

benannt.

locbter, febet, fie ift erfebtenen,

^nbreebtnb jung, mit rötbli(b<tn @cmanbe;

3cbiucben erbfiitforuiigeneii ^»erriii,

Uäbo?. on, ©cilBolle, bi«r nun Ijentel

9ta(bgebt ben SBrg f« ben Sorau^egangnen,

iBoran b(it Sra'gen gebt fie. bie ba fommcu,

9liibrcd)enb ruft empor fie, toad ba lebet,

Unb mao nur immer tobt ift, loeilet lUbo^-

®onn wirb jjufommen fie mobt fein mit 3«nen,

^ie febon erftrablt finb unb bie no(b erftrabten?

9ta(bfoIget fie Den früberen begierig,

Soron, ocreinet ?lnbcrn, Iciubtenb gebt fie.

©egnngen finb, bie einft ben Slnbrucb febauten,

^ie Sterblicben früberer IKorgenrötbe;

'Itun ift fie ba unb mirb oon und gefeben,

Unb Wnbre fommen, bie bereiuft fie febauen.

Stetd frühe angebrochen ift bie ©öttin,

Unb fo amh brach $otbe heute hier an,

2*
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Unb fo oud^ bricht f!e an in fpSten Zagen;

Unalternb lomnit, unjietbltcb, T« juni Opfer.

9ßit Sfarbe glän}t fie an bei ^immelS Saume,

ftreift bie fcbmarge .^ÜDe ab bie ®ö(tin,

tlufmecfenb niit ihren rothen Stoffen

lUhoA bCTJu auf fihöngefchirrtem XSogen.

Sie führet @üter mit ft(h, reich an Segen,

Unb hcOen Schein geminnet He erfcheinenb.

Zer ftetigen Vergangnen Septt glühet

Uub berer bie entftanben Srfte, U^ho*-

änbät^tige Weflfjion übet bie fRaturerfc^einung ift ber

@runbjug biefeS ^pmnuiS; 9nfä^e 3U einer anfc^aulid^en @e>

ftaltung ber @ott^eit fehlen nic^t ganj: fie trägt ein röt^fidfecS

®etuanb unb auf fc^öngef^irrteni; non rotten fRoffen gejogenen

äBagen ein^erfa^renb bringt fie reiche ©fiter unb ©oben, aber

hinter ber plaftifc^en ©reifbarfeit iB. ber griec^ifc^en ©ott«

feiten fte^t eine fofc^e f^igur noc^ meit jurficf.

@0 »erben roir burc^ bie Sieben gerabe^u bis jur ©eburtS»

ftätte beS SR^t^uS geführt, toir ^aben bie ganje Snt»i(te(ung beS

äRpt^uS uor uns. 2)enUrfprung eines SR^ttfuS fennen

^eigt aber feinen ©inn, feine Sebeutung fennen.

®ie Sieben feeren unS nun, bo^ bie erften urfprfinglic^en

SR^t^en beS inbogermanifdien UruoIfeS fic^ faft burc^weg an bie

fRatur erfc^einungen angeft^Ioffen ^aben. S)aS ©eroitter

mit feinem bro^cnben ^immel, feinen bie fß^antofie im ^ödiften

fIRofee aufregenben ungeheuerlichen ©olfenbilbungen, ber jfin»

gelnbe S3lib, ber roOenbe 2)onner unb ber befruchtenbe Siegen,

ber Äuf« unb Untergang ber ftrahlenben, märmenben, atleS be*

(ebenben ©onne unb baS unheimliche, beängftigenbe 3)unfel ber

fRacht, ber erroachenbe, \ieitne Jrfihling unb ber ftarre, finftere

SBinter: baS finb bie Siaturerfcheinungen, »eiche bem 3nbo>

germanen feine Ohnmacht, feine SIbhängigfeit non h^^c<^<n

SRöchten juerft fühlbar gemacht hüben. ^aS ©effihi aber, non

et»aS Uebermenfchlichem abhöngig ju fein, ift Sieligion.
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iDaS SSerl^ältnig bed jur ^Religion fann ba^in btfinirt

toerben, ba§ ber einr beftiimnte KuffaffungSfornt eines

religiöfen Sn^oIteS ift. iD^an gebraucht hierbei ben SuSbrucf

?(pperception. 9ppercipiren ^eigt einen ®egen[tanb burc^

etiDQS f(^on SilonnteS auffaffen unb auf biefe SSBeife in

bie bereits im @eifte nor^anbenen iBorftellungen einorbnen.

^er Urmenfc^ nun oppercipirt aOeS, toaS er fennen lernt, nad^

fic^ felbft unb feinen ißer^ältniffen; ein 3)ing }. S3y maS ftc^

bemegt, benft er ftc^ oon benfelben Urfat^en, ©efü^Ien bewegt,

wie fic^ felbft.

©0 ift benn auc^ ber inbogermantfc^e ÜRpt^uS urfprüngtic^

unb in feinem innerften SBefen eine Slpper ception ber in

religibfem ©inne aufgefa^ten 92aturerf(^einungen

burc^ irbifc^e iBorgönge. 2)er iBIig wirb aufgefagt als

männliches ^efen, bie äßolfe als weibliches; ober ber IBIih ift

ein melfenber ®ott, ber Siegen bie SRilch- UeberaQ ift hi^

juerft ein iBorgang ber Srnährung ober 3<ugung oor*

waltenb, bo biefe löerhäftniffe überhoupt ben JBorfteflungSfreiS

beS Urmenfchen faft ganj auSfäQen. 3n einem anberen uralten

mpthifchcn @ebanten fommt bie ffiurchtb arfeit beS @ewitterS

}ur ©eltung. (£S wirb als ßampf aufgefagt: bie Gewitter*

Wolfe ift ein unheilbrohenber ®rache, bie ©onne ift ber ihn

befömpfenbe $e(b, ber tBlih ift beS gelben ©chwert; ber brache

wirb getöbtet, ber herobftrömenbe Siegen ift ber bem ©rochen

entriffene ©cha^. Ober ber $e(b ift ber ®ott beS lichten

Rimmels, bie ©onne ift eine bur^ bie ©ewitterwolfe oerhüQte,

oon einem ©rachen geraubte Jungfrau, ober baS ©onnengolb

wirb als ©(hob aufgefaht, ober ber ©rache, bie ©chlange, ift

ber fich h*>ifthlän9*Inl>e ober ber im eigenen geuer fich

oergehrenbe tSIih ift ber ben ©rachen erlegenbe, aber babei

felbft ju @runbe gehenbe $elb. 9(uch a(S 3agb würbe baS

Gewitter gebeutet; bie Sßolfe ift bann ber gejagte wUbe Sber,
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toeld^ec Don ber fian^e beS jagenben ©otteiB burc^bo^rt toirb. —
äBenn baS ^o({ b^utjutage tvobl beim fRoKen bed 3)onnerd

fagt: „betrug fc^iebt Äegell", fo bot e« ebenfallg ben SSorgong

om ^irnmet burcb einen irbifcben appercipirt; ber Unterf(bieb

jmifcben biefer mobernen Äuffoffung unb jener urolten ijt nur

ber, ba§ wir mit bewußtem §umor bebanbcln, wo8 unferen

?lbnen ©egenftonb ber peiligflen ®efüble war, unb wofür fie

in ber anbere ®eutnng baiifn, qW bie betreffenbe

mptbiftbe.

®ie nun bo8 ©ewitter oerfcbieben appercipirt würbe, jo

auch bie anberen iRaturerfcbeinungen. ©ebr b^ufis würben

auch fie ali8 Stampf aufgefagt; fo ber SBecbfel oon Xag
unb Slocbt. S)ie ©onne ift am Mbenb ihrer ©trablen, ihrer

äS3affen beraubt, ohne äßaffen gebt ber brrrlicbe |>e(b ju ©runbe;

bie 9ia(bt, ba« ^rinjip be8 ööfen, fiegt. Such bie @rbe oerfäflt

in ber 9iacbt ben bunfeln äRäcbten. 3)ie ^benbrötbe ift bie

fjlamme be8 ©cbeiterbaufenS, auf bem bie iJeicbe oerbrannt

wirb; om ÜWorgen burcbbricbt ber $elb wieber fiegreicb bie

lobernbe f^lamme, belebt bie in !£obeiSfcb(af oerfuntene ©rbe

unb befreit fie oon bem Sunfel ber fRacbt. 9ucb beim fßecbfel

ber 3obre«5eiten buchte mon on Stampf. 2)ie in ©cbnee

unb ffii« gebüßte, gewiffetmo§en in ©efongenfcboft geboltene

Jungfrau ©rbe wirb im f^rübling burcb ben ©onnenbelb befreit;

im SBinter ftirbt ber $elb unb mit ihm bie Sungfrau. — 2)ie

näcbfte ©tufe ber ©ntwicfelung ift nun bie, boB bie ßRptben,

welche aifo anfänglich rein auf biefen ßtaturanfcbauungen be>

ruhten, allmählich immer mehr burcb ben anberer

anthropomorphifchcr, b. h- ber iRatur unb ben iBerhältniffen

beä ÜJienfchen entfprechenber löorftel lungen fich erweiterten.

SDie ©ötter befommen burcb beigelegte ^h^tigfeit be>

ftimmteg ©efchlecht unb beftimmten ba boSfelbe

iRaturobjeft oerfcbieben erfcbeinen tann, fo lonn ei auch ju
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öerjc^iebencit ©ott^eiten werben, je nac^ bem oerjdjiebcnen @in«

brucf mit becfc^tebenem ©efc^Iec^t unb (£^arafter. 0o fomite

' }. iB. bie ^rü^IingSjonne Don ber in i^rer ^oOfrajt fte^enben

©ommerfonne unterjc^ieben werben, eine Differenjirung be^

SBefenS ber @onne, welche für bie ©eftaitung bed ©iegfrieb*

mpt^uiS non ganj befonberer iBebeutung gewefen ift. ©ine

fanfte ©rfc^einnng wirb naturgemäß ald fanfte ©ott^eit, eine

wübe al« wilbe oufgefaßt; auf biefe SBeife fommen fittlic^e,

etßifcße ÜJiJomente in ben SUJQt^uS hinein. SQSeiter werben

oucß wot)I bie ©egenftänbe, auf welche fi^ urfprünglicß bie

Xßätigfeit einer ©ottßeit bejjie^t, )u 2:ßei(en, jum 0(^mucf

berfelben. äBenn bie SBoIfe ^uerft ald ^uß ober aucß al£

IßierfeQ aufgefaßt würbe, fo fonnte fie weiter jur ?legi«, jum

@(ßUbe eineä ©otteg werben, unb bie Sonnenftra^Ien fonnten

angefeben werben al^ goIbeneS ^aar einer ©ottßeit.

©in feßr wichtiger weiterer 0cßritt in ber ©ntwicfeiung

eined iDiptbuS ift ber IBerfucb, ben ^anblungen ber ©ottbeiten

iBeweggrünbe, 3Rotine unterjulegen
;
man fragte, wie nocß

beute baS ftinb unb ber finnenbe gorfcßer, nach bem „SBarum?",

nach einem awüreicbenben, baS ©efübl ober ben '^erftanb be«

friebigenben ©runbe. ®iefer ©cbritt ift aber beäbalb fo wichtig,

weil burch ^injufügung non äRotinen p ben ^anblungen ber

©ottbeiten biefe ju geißig beftimmteii ^4^erfönlichfeiten werben.

hiermit ift gewiffermaßen bie noüfommenfte Stufe ber

SKbtbenentwicfelung erreicht. I:ie nächfte ift bie, baß ber

fammenbang ber 9)tptben mit bem Vorgänge in ber dtatur fich

ju (ocfern beginnt unb fchließlich jerreißt. ^ad Renten wirb

übftralter unb mit ibm bie ©prache; ber mpthif^e MuSbrucf,

ben man für bie ©reigniffe einmal gefunben f)at, wirb ftebenb

für biefelben. ©owie aber bie ©r^äblung nicht mehr mit

ber fich immer wieberbolenben 9taturerfcheinung im

lebhaft gefübl ten 3ufammenbange ftebt, wirb fie jur
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®rjä|(ung eines einmaligen (£retgniffeS. 2)eT @oU töbtet

aifo nic^t me^r bei jebem ©emitter ben 3)ra<^en, fonbem 2(po(Io

bat einmal bie ißptbofcbtange erlegt, $erfu(eS bie (ecnäifcbe

$bbra; ^erfeuS einmal baS Ungeheuer, bem bie Hnbromeba

preisgegeben mar, getöbtet unb biefe befreit. 9ticbt jebeSmal,

mo beS 3J2enfcben iBticf non bem manbelnben äl'^onbe angegogen

mürbe, ftieg bie urfprüngticbe iBorfteQung in ihm mieber auf,

ber SRonb fliehe oor einem ihn nerfolgenben f^einbe über baS

.ftimmelSgemöIbe, fonbern 3o, mörtlich bie ©ehenbe, bie man-

belnbe 3)2onbgdttin, ift einmal geflohen; alS 9)2otio ber Ver-

folgung trot $eraS Ciferfu(ht ouf beS 3cu8 Siebe jur 3o h*np^

unb bie fpötere ©rjäh^ung non 3^uS unb 3o ift in ihren ^aupt*

jiigen fertig. 9Ucht mehr in jebem SBinter ftirbt ber ©onnen-

gott, fonbern Vatber ift einmal getöbtet morben; nicht jebeSmat

befreit im grühling ein ©ott bie ®rbe auS beft Vanben beS

©ifeS, fonbern ©firner hat einmal bie ©erba jur Vermählung

mit bem ©onnengotte 0repr bemegt.

3u einer fotchen ©rftarrung beS (ebenbigen äRpthuS

haben befonberS bie SBanberungen ber Völfer beigetragen,

^urch fte mürbe einmal ber 3ufammenhang mit ben gleich-

fühlenben ©enoffen »erloren, ferner aber bietet bem manbemben

Volfe balb eine anbere SJtatur onbere Vilber, unb oie(e ber

älteften ben Qnbogermanen gemeinfamen Slaturrapthen merben

fich ja recht eigentlich erft auS ber 9fatur ber Urheimath begreifen

laffen. 3e mehr fi^ bie urfprünglich in beftimmter gorm auf-

gefaxten Sfaturcrfcheinungen oerönberten, um fo mehr mufete

natürlichermeife baS Verftänbni§ beS alten mpthifchen SuSbrucfeS

fich aetlieren, je mehr aber baS Verftänbni§ für bie eigentliche

Vebeutung fchminbet, befto größeren ©pielraum geminnt bie

Äombinotion jur Vegrünbung. ®iefem Vorgänge beS Allmählich-,

unoerftänblich-merbenS finb auch Sanj befonberS bie ©pitheta

bie ftehenben Seimörter einer ©ottheit, oerfoflen.
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2)aB nun bei birfem (SntroidelungSgonge bie SO^Qt^en

Dielfacb bucc^ bie Umgeftaltungen unb 9ieubilbungen i^ren Ur>

f^jrünglic^en religiöfen 3n^alt öerloren, ift fe^r begreifiic^;

fobalb aber bie reiigiöfe (Smpfinbung an bem neuen äßptbud

fein 3ntereffe mehr ^at, toirb bie ^erjönlic^feit im iDfptbuS

auc^ nicht mehr ein ®ott fein, fonbern ein Halbgott, ein $ero8,

ber @ohn eined @otteS, unb bamit ift ber äRpthu^ jur religibfen

@oge gemorben.

(Sine foiche @age mirb nun gerne in ißerbinbung gebracht

mit einem großen hiftorifchen (Srdgniffe, „bie fagenhafteu

^räbifate befommen neue hiftotifche ©ubjette", unb bie ^anblung

mirb inganj beftimmte ©egenben nerfept, bie @age mirb lofa*

lifirt. @0 bie XeQfage. 2)er mpthifche @^mieb SBielanb

hatte einen jüngeren SBruber, 9iamen^ Sigel. Kid biefer an

ben ^of beä ßönig^ 9hbung fommt, mu§ er feinem @ohn

3fang einen Äpfel öom ßopf fchießen; er trifft ihn auch

glücflich, hotte aber für ben bag er feinen ©ohn uermunben

foOte, noch jmei pfeife für ben Honig beftimmt. ^iefe fchon

oor Hart bem ®rogen befannte unb beliebte ©age ift fomoht

in S)änemarf, al8 in Siormegen hiftor'firt unb fofalifirt.

9fach ber ^Befreiung ber ©chmei^ mürbe fie auch tnit biefem

hiftorifchen (Sreigniffe in SSerbinbung gefegt; man jeigte bie

2;e[I^pIatte unb ben Xed^brunnen, bie gieichseitigen Shroniften

ober miffcn oon einem lefl gar nicht«; erft im fünfjehnten

3ahrhunbert hot bie ©age bie befannte @eftalt angenommen. —
ferner mirb in h^ibnifchen Srjöhtungen Oielfach uon einem

®ott berichtet, ber fich in einen 9erg, urfprüngtich ift e« eine

S3oIfe, jurücfjieht unb bort fchlöft; in ber chrifttichen SEBelt

erjühit man badfelbe oon grogen Hönigen. ©o oon Hart bem

@rogen, um beffeu gemaltigen 9famen fich überhaupt auger>

orbentlich oiefe mpthifche unb. fagenhafte Qcuppirt hoben;

ferner oon Otto bem trogen, oon Heinrich unb oom Haifer
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Sarbaroffa; bcr eine in biedern, bcr anbere in jenem

beftimmten IBercje. 3m S3abijc^en jagt man, ber jlaifer ßarl ber

©rofee fc^läft im Unterberge beiSReic^en^oQ, jcin SBart ift ft^on jwei-

mal um benXifc^ gemac^jen; menn er jum britten SRale ^erum>

reicf)t, fteigt ber Äaijer auf, ^öngt fein ©c^ilb an einen bürren

IBirubaum, eine groge ©c^tac^t mirb gefd)(agen, 2)eutfc^Ianb

ttirb einig. 3n Reffen beherbergt bcr Obenroalb einen fchlafenben

ßaifer, in Thüringen ber Sbff^öufer.

Sin unoerftänblich getoorbener fann fchlieglich

auch i’hne bag er mit beftimmten gefchichtüchen Sreigniffen

ober ißerfonen oerfnUpft unb in beftimmte ©egenben oerlegt

mirb, aifo „frei in unb 9taum fchioebenb", fortleben; er

toirb bann jum ÜRärchen. ;^iermit foQ felbftoerftönblich nicgt

etma behauptet merben, bag alten äRärchen ein 3}^pthud jü

©runbe liegt; bei einigen jeboch, unb ed merben fotcge fpäter

ertoähnt roerben, ift bieä ber fffall.
—

S8 mar oben bie f^rage aufgemorfeu, mad mit ber Sr>

lenntnig, bag bie ©iegfriebfoge mpthifcger 9Zatur fei, benn

gemonnen märe, ob bie mpthifcgen tBorftellungen fich etma

ihrem SBefen noch öon ben frei erfunbenen SRärchen unter*

fcgieben, ob fie eine tiefere üBebeutung hatten unb ob fie fich

nach gemiffen ©efeben ootijögen. !Die Seantmortung biefer

(fragen ergiebt ficg nach ©efagten jeht oou fetbft. 2)ie

iBilbung bcr ätipthen einect tBoIfeS ift banach nicht bie Zh<>^

eineiS Sinjelnen ober einer 2(n^aht einzelner ^erfonen, bie fich

etma oorgefept hoben, eine 9){htho(ogie gu fcgaffen, fonbem fte

beruht auf ber gemiffermagen unbemugten, ams ber gemeinfamen

©runbtage bed f^ühlenS unb 2)enfemS heniorgegangenen unb burch

fie geregelten fchöpferifchenS^hötigteit einer gangen in £ebenSgemein*

fchoft ftehenben Bereinigung oon 2Jienfchen, cineg ©tammeb, eine«

Bolfe«. ®ag hierbei cingetnc beoorgugte, mit bcfonberS tiefer

Smpfinbung unb bichterifchem $tnfchauungb* unb 2)arfte(IungS*
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bermö(|en begabte ^^erfonen einen unter Umftänben großen

6tnfln§ auf bie StammeSgenoffen auSgeübt ^aben, ift mit ©ic^er»

^eit anjune^raen; aber auc^ bieje ^eroorragenben ©elfter fd)ufen

gemig nic^t midfürtic^, fonbem gaben nur bem ^uiSbrucf, loaS

in ber ©eele ber ©efamt^eit fd)Iummerte. SBidfürlic^e inbioi*

buede, Don bem (Smpfinben ber ©efamt^eit (oSgelöfte ober gar

i^m roiberfprec^enbe ©ebanlen unb Snjc^auungen finb, wenn

fie überhaupt an bie Oeffentlic^feit traten, gewig nic^t ©emeingut

geworben. SWärc^en atfo, welche non ©injetnen frei erfonnen

finb, unterfc^eiben fic^ i^rem innerften SBefen nac^ Don SKpt^en

gonj au&erorbentlic^. aber auc^ bie fogenannten SSoIfSmörc^en,

welche mit ben 9J2ptben infofern aderbingS groge ae^nlic^feit

^aben, alä fie ebenfad« ou« einer gemeinfamen, gewiffer*

mögen unbewugten Sgätigfeit ber ©efamtgeit ^erDorgegangen

finb, weifen, obgefegen Don ben oben berührten, ouf SDiptgen

3urücfjufü^renben, ben grogen Unterfcgieb gegenüber ben 9)2ptgen

auf, bag fie feinen urfprüngticg religiöfen Sngalt gaben,

wögrenb bie« gerabe für bie ädptgen wefentlitg ift.
—

3n ber Dorgetragenen 5)arftedung non ber nacg beftimmten

©efegen ficg Dodjiegenben ©utwicfelung be« inbogermanifcgen

SDtptgu«, feiner „ißgpfiologie", ift Dornegmiicg auf bie ©ieg-

friebfrage SRücfficgt genommen unb foinit für eine wiffen*

fcgaft liege ®eutung berfelben ber ©runb gelegt. ®urcg bie

aSergleicgung be« idibelungenliebe«, be« Siebe« Dom gürninen

©ifrit unb ber Ueberlieferung ber Sbbo finb bereit« al«

.^ouptganblungen ber brei Äfte be« gewaltigen Sirama« erfonnt

worben: 1. ©iegftieb« ®racgenfampf unb bie ©rwerbung eine«

grogen ©egage«; 2. ©ewiunung einer in ©efangenfegaft gegoltenen

bejw. fieg felbft obfcgliegenben Jungfrau; 3. ©iegfrieb« ©r-

morbung. ®« lögt fieg nun fowogl bie ©age al« ©anje«, wie

aueg jebe« einzelne biefer brei §auptereigniffe in einfaeger unb

ungej^wungener Sieife au« beftimmten ©öttermgtgen ableiten.
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Die ^ebeutung bed Dcac^enfampf eS nnb

-ber Sriuerbung beS ©c^a^eS offenbart fi^ burc^ Betrachtung

ber uralten inbogerntanifchen ©etoittermbthen. 3n ben

inbifchen Beben ift e« 3nbra, ber @ott be« lichten ^imtnelS,

ber mit ber ©char ber Sinbe gegen baä bunfle SBoIfentoefen

Britra, b. h- ber Berhüflenbe, ober ^hv b. i. bad griecbifche

Echis, bie ©chlange, h^’^^^n^ieht unb biefeS mit feinem Donner«

feile, bie ber SKeifter ber f^miebenben (Elfen gefertigt h^i/

erfchlägt. 3n ber altnorbifchen 3Rbtho(ogie befämpft Dhor,

ber ©Ott ber fegen^reichen ©eite bei ©etoitteri, bie on bie

©teile bei Drachen« getretenen Biefen; auBerbem wiri) aber

ein Drachenfampf an« (Enbe ber immer fchlechter roerbenben

BJelt gefegt; Dhor mirb im lebten Kampfe bie ungeheure 9ßib>

garb«fchlange erlegen. 3n ber SBälfungenfage ift au« bem Sicht«

unb ©onnengotte ber $elb ©igurb gemorben; feine eigentliche

9iatur leuchtet noch h^<^t)or au« feinen glän^enben, fonnenhaften

Rügen. Der Blip ober Donnerfeit hot fich in ein au«gejeich«

nete« ©ch^ert oertoanbelt, welche«, wie ber Donnerfeil 3nbra«,

non einem funftreichen 3*oerge gefchmiebet ift; ber @cha$, ben

ber Drache hötft, urfprüngtich, wie bereit« bemerft ift, ber

fruchtbringenbe Bcgen ober auch ©ewitterwolfe

oerhüllte ©onnengotb, ift ju einem au« irbifchem ©olbe beftehenben

©cha^e geworben.

Die« finb bie beuttich erfennbaren aQerurfprüngtichften

mpthifchen ©runbgebanfen be« erften Rfte«. Rber e«

lägt fich nicht biefer allein, fonbem auch ©iegfriebfage at«

©an je«, wenigften« in ihrer einfa^eren f^orm, auf bie mpthifchm

Ruffaffungen be« ©ewitter« jurüdführen. Da nämlich,

oben gejeigt ift, ba« ©ewitter auch ol« jfampf be« ©otte« be«

lichten ^immet« mit bem B^otfenbrachen um eine oon tegterem

geraubte Sungfrau unb weiter auch im eigenen gcuer fich

oerjehrenbe Blig al« ber in biefem Äompfe jwot fiegenbe, aber
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babei ju ®vunbe ge^enbe ^Ib appercipirt toorben ift, fo mu§

jugegcben werben^ bag man bie ^eime ber ^aupl^anblungen

auc^ bed gmeiten unb britten SfteiS, freilich in fe^c menig ent>

midefter @eftalt, in ben ©emittermpt^en finben fann. ^ie

nerftpiebencn Äuffaffungfn be« ©emitterg fonnten in ber SBeife

in gegenfeitige iBejie^ung gefept merben unb fcplie^Iicp in*

einanbet laufen, bag bie urfprüngüd^ felbftänbigen, ja, fiep

auiSfcpIiegenben iBorfteOungen, benn bie @onne ift urfprünglicp

ja boep enttneber ber ben ©emitterbraepen befämpfenbe ©ott

ober bie ju befreienbe Sungfrau, ober ber oom 2)ra(pen

betoaepte ©epap, ju Xpeiten einer ©efamtanfepauung mürben.

Sepniiepe SSerfcpmelgungen eigenUi^ getrennter, ja, einanber

miberftrebenber iöeftanbteile ber Ueberlieferung paben ®icpter,

melcpe ©agenftoffe bearbeiten, 5U aOen oorgenommen;

bie beften Seifpiele bieten bie neueren unb neueften öearbeitungen

unferer ©age non 9iicparb SSSagner unb 'SS. 3orban. (£in

jmeimaliger iBefuep be£ ©iegfrieb bei ber SBrunpilbe finbet

bei biefer Sluffoffung freilidp feinen ißlap, mopi ober fönnte bie

®arftellung in bem fiiebe nom pürninen ©ifrit barouf jurücf»

gepen, naep melcper ©ifrit ja bie firiempilb für fiep geminnt

unb bepätt. 2(ber auep menn bie Verleitung ber ganzen

©iegfriebfage auS einem ©eroittermptpuiJ abgelepnt merben

foOte, bleibt ei boep unjmeifetpaft, ba§ fie mptpifepen Urfprungd

ift, benn ein foleper ift für aQe ein} einen V^uptpanblungen

mit ©ieperpeit nacpjumeifen.

^ür bad }meiten XpeileS, bie S3e*

freiung be}ro. ©rroerbung ber Sungfrou, finben fiep

unnertennbare Urbilber fomopl in bem 3Jforgenmptpu£,

ald auep gan} befonberS in bem f^rüpIingSmptpuS. Ctn

bem erfteren mirb bie ©rbe al8 Sungfrau aufgefafet, melepe fi^

in ber ©emalt ber aRäepte ber ginfternip befinbet, im leperen

ebenfalls alS Jungfrau, melepe im SobeSfepIafe erftorrt non ben
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SWäc^ten beS SBintcrS bewacht wirb. 3)er öJegner bcr bunflen

9iac^t ift ber lic^tfpenbenbe, bc3 eiSftarrenbtn SSäinter« ber njärme*

ftrablenbe Sonnengott. 3m jlampfe befiegt ber ®ott feine

@iegner unb gewinnt bie Jungfrau o(ä Söraut, eine uralte 9}or<

ftellung, bie unfere neueften ®i^ter, wenn fie oon ber „bräutli(^

gefc^mücften" @rbe fingen, immer wieber oon neuem beleben.

Seboc^ nid)t b(og biefe ganj urfprünglic^en, noc$ fe^r aQ>

gemeinen 9taturmpt^en finb alä Steime bed ^weiten ^auptt^eileS

ber ©iegfriebfage anjufe^en; ber ©runbgebanfe berfelben ift in

bem, feinem 3n^alte nac^ oben mitget^eilten ©öttermpt^ud oon

©firnirig t^a^rt felbftänbig unb ^öc^ft eigenartig weiter

entwidelt. „S)er Sonnengott blicft jur (Srbe nieber unb fe^nt

fic^ nac^ ber Siebeäoereinigung mit t^r, bie noc^ in ber ^ut

ber äBinterriefen fic^ befinbet"; f^epr wirbt jebocp nicpt felbft

um fie, fonbern entfenbet ben Sfimir, b. i. Hufflärer, ^eflmacper.

Sfirnir ift aber eigentlich nicptg of« ber Sonnengott felbft,

nur ift in ipm eine anbere Seite ber iRaturerf^einung perfoni*

ficirt: ber Sonnengott, welcher bie erften, anfang« noch Off*

geblichen ^erfuche macht, bie (Srbe gu gewinnen, bem fich

nocp winterliche Stürme, baS bebeuten bie „wüthigen $unbe".

entgegenfteüen, nach beffen äöerbung noch

33ermählung oergepen mug, ift abgefonbert oon bem @otte,

ber fich bann wirflich mit ber Srbe oermäplt, bie fffrühling^*

fonne ift oon ber Sommerfonne getrennt. 3)aiS fich

felbft fcpwingenbe Schwert, beffen Sfirnir bebarf, ift ber Sonnen»

ftrapf, bie „flacfernbe gtamme", burch wel^e er reiten mufe,

um (^erba gefangen, wirb oon Qirimm in feiner ^bpanb»

Iimg über bag Sierbrennen ber Reichen al8 @fut beä Scheiter»

häufend gebeutet, danach ift bie @rbe in ihrer wiuterfichen

®rftarrung old eine in bie Unterwelt gebannte iJeicpe aufgefafet,

welche aber, wenn ein fühner $elb ben 9iitt burcp bie f^lommen

bed Schciterpaufend ooUführt, neu belebt werben fann. 9iur
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einem fami biefer 5Ritt ßelingen, bem ©onnengotte. ®ic

®ro^ung ©firnir« „enthält lauter m^t^ijc^e Seäie^ungen ber

©ritarrung im SBinterfc^fafe"; meigert fic^ bie @rbe bem ©onnen«

gotte, fo mirb fie nie ju neuem Seben ermecft werben. ®er

@ebanfe aber, bag bie SBerbung bed ®otteS nic^t fofort erhört

wirb, finbet fic^ auch bargefteQt in bem non Obin

unb 9iinba, nac^ welchem IRinba, b. i. bie ©rbrinbe, ben

freier erft breimal oerfc^mä^t, e^e fie fic^ i^m ergiebt. —
ber britte ^ouptt^eil ber ©age, ©iegfrieb8 ©r»

morbung, ^ot, wie ber focben be^anbelte jweite, fowobt gnnj

urfprünglic^e, allgemeine 9iaturmptben, als and) einen fc^on

in ©injelfieiten nä^er beftimmten @öttermpt^uS jur @runb(age.

!Der Untergang ber ©onne am Sbenb würbe im!£ageSmptbuS,

bie 8lbno^me ber ©onnenwörme unb beS üic^tcS im SBinter

würbe im 3a^reSmptbuS als Xob ber ©onnengott^eit

gebeutet, welcher auc^ ben 3;ob ber ©rbe jur f^otge ^at; ber

Oöttcrmpt^uS ober iü ber non SBolburS lob. Salbur, ber

gotb^oarige ©onnengott, ift, nac^bem feine SÄutter griflS ö^n

aQen lebenben unb toten äBefen unb ©egenftönben ©ibe genommen

bat, ibm nicht fcbaben ju woQen, unoerleblicb geworben. ©S

ift bie fturjweil ber Xlfen, nach ibnt ju fcbiefeen, auf ihn ein*

jnbauen unb mit ©teinen nach it)ni gu werfen; er bleibt

unoerfebrt. fiofi aber entbecft, ba§ tBalburS 3J2utter oon

einer SWiftelftoube feinen @ib genommen bot, ft reißt fie auS,

giebt fie bem btinben §öbur in bie §anb mit ber ülufforberung,

bamit nach tBalbur ju feßießen; |>öbur tßut eS unb bureßbobrt

©olbur, fo baß er tobt jur ©rbe fäHt. SöalburS ©ottin 9?anna

ftirbt oor ©eßmerj unb wirb mit ißm oerbrannt. — 2)ie Un*

oerleblicbfcit öoIburS, bie aber boeß feine ootlftänbige ift,

bietet bie mptßifcße parallele gu ber ^ornßaut ©iegfriebS, in

wcicßer jwifeßen ben ©cßultern bie fiücfe geblieben ift, wo

ißn noeß bem ÜMbelungenliebe ber ©peer Rogens ouf ber 3agb
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trifft. 3Bie SRanno« fieic^e mit btr ®oIbur8, fo wirb noc^ bcr

(£bba bie Seiche ®run^i(bd mit bem ecmorbeten Sigurb 3ufammen

öerbrannt.

2)ie Bereinigung ber nerfc^iebenen m^t^ifc^en

Borfteltungen, welche ben @runb unb Boben bUben, and

welchem bie ©iegfriebfage in i^rer auSgebilbeteren @eftalt empor*

geblüht ift, ju einer großartigen @efamtanfcßauung tonnte ficß

leicßt unb in äßniicßer SSeife ooQjießen, wie bie oben befprocßene

unb a(8 recpt woßl möglidi erfannte Berbinbung ber oerfcßiebenen

^uffaffungen beS ©ewitterS ju einer Sinßeit. 2)erienige mptßif^e

©ebanfe, welcher fowo^I in bem ©ewittermpt^ud, ali aucß in

bem ^o^reigmptpud fiep finbet, fo ju fagen baS tertium com-

parationis jwifcpeii beiben, ift bie Befreiung einer Jungfrau.

®ie 3bentificirung be^jenigen gelben, ber im ©ewitterraptpu«

eine Jungfrau gewinnt, unb be^jenigen, ber eine Jungfrau im

3af|redmptpud befreit, a(fo bie Uebertragung ber ^anblungen

beä ©ewittermptpuS unb ber beS SopreSmptpuS auf ein unb

biefelbe fjigur, mußte ber mptpifepen BorfteQung«weife, ber

tebenbigen, biepterifep tpätigen Bpantafie offenbar fe^r nape

liegen, jumal bann, wenn fepon eine aOein auiS ben ©ewitter*

mptpen entfproßte, in ^auptjfigen ibentifepe einpeitlicpe ©eftatt

ber @age oorpanben war.

35iefe Bereinigung fann an fiep retpt wopi in ber

ftattgefunben paben, wo bie fpäter getrennten inbugermanifepen

Bölfer noep ein gieiepnriigeS Uruolt auSmaepten, eine Sltög«

licpteit, welcpe geftüpt ju werben fepeint bur^ eine ©pifobe beS

altinbifcpen ©poS Btapabparata, in welcper bem gelben bed

©eftpfeepteS ber ^uruinge, 9iamen8 5tarna, ©igenfepaften unb

!2;paten gugefeprieben werben, bie in nberraf^enber BJeife an

©iegfrieb erinnern: Sarna ift unoerwunbbar, er befipt traft*

üerleipenbe Äleinobe, er ift einem Snberen bienftbar, er erwirbt

für einen Slnberen bie ©attin unb unterwirft biefem anbere
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Könige, i^m flehen bret ^einbe, bie ^anbuinge, gegenüber,

er inirb, tro{|bem er gewarnt ift, meud^IingS ermorbet. iS)ie

Uebereinftimmung jwifc^en @tegfrieb unb j{arna ift aifo

in ber S^at grog. aber bie anberen inbogermanifc^en

iQöIfer nur nereinjelte 3üge, nic^t bie Sage alä ©anjeS, bewahrt

haben, ift hoch auch fU^öglichfeit gujugeben, bah bie 3nber

unb ©ermanen, nachbetn fie fich bereitiS getrennt hotten, unb

nadjbem fich einerfeitS non ben 3nbem auch ft^on bie Selten

unb S^räfoitalifer, anberfeitö oon ben Sfermanen bie Sflaoo*

fetten fo^gelöft hotten, auf ®runb ber gleichen mhthifchen

ißorfteOungen felbftänbig ju ben gleichen ^Kombinationen ber

oorhanbenen Sfemente gefangen tonnten.

S3on 3ntereffe ift ti nun, bie äSeiterentwicfefung ber

in ber ^auptfache abgefchfoffenen, nieQeicht, wie erwähnt, in

einer einfachen unb einer auSgebifbeteren @eftaft oorhanbenen

Sage ju oerfofgen, namentfichju fehen, wefche 3J2o tioirung ber

!^hotfachen in ben oerfchiebenen Uebertieferungen oorgenommen ift.

^ie oon oomherein fich einfteflenbe SSermuthung, bag

fpötere 35enfer unb dichter bie ©runbjuge, ben eigentfichen

refigiöfen 3uhott, jwar meiftenS unangetaftet taffen, hingegen

in ber fUtotioirung fich f<^ci bewegen würben, wirb burchaud

beftötigt. So muhten fich, nachbem fich bie beutfiche Snipfinbung

baoon, bah ber !3)ra^e bie ©ewitterwoffe, ber Schah ber

fRegen ober bad Sonnengotb ift, oerffüchtigt unb fchfiehtich

oerforen hotte, oon fetbft bie fragen aufbrängen, waÄ e« benn

wohf für eine Söewonbtnih mit bem 2)rachenfampfe unb bem

Schohe hoben möge.

!Die Sbba motioirt hier, wie fchon auS ber obigen Inhalts*

angabe erfichttich ift, fehr forgfäftig; ber Schah ift urfprüngfi^

oon bem 3n>erge ?lnbmori, b. i. ber ©mfige, im Qnnern ber

©rbe gefammeft, biefem burch Sift unb ©ewaft entriffen unb

in f^afnirS fBefih gefommen, weicher ihn at^S 3)rache bewacht;
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auf bem ©c^a|^e ru^t ber beS erften IBefi^erfl. 9lac^

bem 9ftbelungen(iebe unb bem Siebe uom ^fintinen ©ifrit

gehört ber ©c^a| urfprQnglic^ bem ftönig fRibelung, aOein ober

mit feinem 13ruber jufammen; n&^ered effäf|rt man nid^t, bie

SBejie^ung jum !3)ra(f|en ift gefc^timnben ober boc^ fe^r oer>

bunlelt.

Unter ben neueren SBeorbeitern ber ©iegfriebfage ^at

9ti(^arb 3Bagner oon bem 9te^te ber freien äRotimrung,

welche«, wie mir gefe^en ^aben, oud^ ältere ®i(^er für fic^

in ^nfpruc^ genommen ^aben, auiSgiebigen ©ebrauc^ mac^t.

©te^t nun auc^ baS Xe^tbuc^ beS ^agnerfc^en SBü^nenfeftfpielS

nur in einer lofen SBejie^nng ju bem be^anbelten ,^ftapitel au^ ber

oergleic^nben SJ^pt^oIogie", benn gu einer mptbologifc^en Quelle

werben e§ auc^ bie größten Serener be8 „SKeifterS" nic^t matten

moflen, fo reigt ei boc^, nac^guforfd^en, wie ber mobeme Siebter

bie @runbgebanfen beS alten SRpt^uiS auffagt, felbftänbtg ent>

wicfelt unb burc^ Ku8ma(en ber alten unb (Sr^nben oon neuen

(Singel^eiten ein neueiS, lebenSooQeS @ange<S fc^afft. X)enn biefer

99(id in ^ic^terS SBerfftatt bärfte boc^ auc^ gum !ßerftänbni§

beffen, wag bie älteren ®i(^ter mit bem i^nen überlieferten

©toffe oorgenommen ^aben, nic^t unwefentlic^ beitragen. 3n

biefem ©inne ift im folgenben bie Suffaffung SBagerg unb auc^

bie oon SBil^elm Sorban in feinen ,9libelungen" oor-

genommene Umbic^tung gelegentlich berüctfichtigt; ein IBilb oon

ber Einlage beg langen unb oon bem ©ange ber ^anblung

in bem fflSagnerfchen ÜKufifbromo ober bem Sorbanfehen $pog

gu entwerfen, oerbietet fich bei bem befchränften 9lanm oon

felbft.

3n ber erften ©eene beg SBagnerfchen „8ih«ngolb" ift

ber ©(ha| urfprünglicheg (Sigenthum beg fRh^ineg; brei fRh^in>

tö^ter bewochen i^n, mit ©efang ben f^lfen, ber i^n birgt,

umtreifenb. Xia erfcheint ber 9iibelung Alberich unb erfährt:
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„3)er )EBeIt Sibe gewönne au eigen^ »er aue bem 9{^eingolb

fc^üfe ben 9ling, bet maglofe 3J2a(^t »erlief"; boc^ ,,nur

»er ber SO^inne SDi^ac^t oerfogt, nur »er ber Siebe Su[t oerjagt,

nur ber eraielt ftc^ ben Räuber, aum 9ieif au au)ingen boiS

@oIb". Slberic^, ber in ber Siebe bei ben Sl^eintöc^teni foeben

traurige (Erfahrungen gemalt hui/ oerflu^t bie Siebe unb rei^t

baä @oIb aui8 bem 9Uffe. tlehnlich »ie in ber (Ebba lommt

bann ber ©(ha^ fluchbelaben in ^afneriS S3efib; biefer »irb

non ©iegfrieb erlegt.

S)er 3ufammenhang be£ erften ^auptbeftanbtheiU ber

©iegfriebfage mit bem aturiten ift in ben brei behanbelten

älteren ^arfteUungen in fehr nerfdhiebener äBeife hei^ScftcHt;

am locferften ift bie ißerbinbung im iRibelungenliebe. ^ier

eraählt |>agen, abS ©iegfrieb nach SBorm^ lommt, baä %ben>

teuer oon ber (Sr»erbung bei8 ©chaheS unb bann auch noch baä

Don ber (Erlegung bed 2)rachenS. 3)er 3ufu»ntenhang mit

©iegfrieb^ »eiteren ^hui^n unb (äefchicfen befteht nur barin,

bag bem ©ieger über ©chilbung unb 9MbeIung in bem an bie

Ueber»inbung biefer Könige fich anfchliegenben Kampfe mit bem

3»erge SUberich auch unfichtbar machenbe !£arnfappe aufüQt,

burch beren 3uuber er fpäter bie )8runhi(b für @unther ge»innt,

unb ferner barin, bag ©iegfrieb burch ^ub im 2)rachenb(ute

uiioermunbbar »irb, freilich, U)ie ^iemhilb felbft bem ^agen

fpäter entbecft, mit 2ludnahme einer ©teQe a»ifchenben ©chuttern,

»0 ein Sinbenblatt bie ^Berührung bed 1)rachenb(uteS mit

©iegfrieb^ ^aut oerhinbert hatte.

Sluch in ber (Ebba ftnb bie beiben erften ^auptbeftanbtheile

nicht innerlich miteinanber oerbunben. ©iegfrieb erfährt bort

ja, »ie eraäh(t »orben ift, nach ber (Erlegung be2 Drachens

burch einen BufuH oon ben 9lb(er»eibchen, bag auf bem ^inber>

berge eine SBalfüre oon flammen umgeben in tobeMhnlichem

©chlafe ruhe, unb in ber profaif(hen (Einleitung au bem ,,©igr*
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brifunal" betitelten Siebe toirb bann einfoc^ erjä^It, ba^ ©iegfricb

jum ^inberberge reitet.

3ft im Shbelungenliebe unb in ber ®bbo olfo getoiffer^

mafeen noc^ bie 9la^t fic^tbar, welche bie beiben X^eile üerbinbet,

fo ift, mie ebenfalls f(^on bemerft mürbe, bie ®arftet(ung im

Siebe oom ^firninen 0ifrit, mo burc^ bie (Srtegung beS jmeiten

^Droc^enS bem 0ieger jugleic^ iBraut unb @(^ab jufä0t, eine fo

mefentlic^ onbere, bafe mon ini^r ©puren jener urolten Äuffaffung

ber ©age finben fönnte, not^ melc^er fie gong ou8 bem ©eroitter*

mpt^ud b^rgeleitet unb entmiefelt ift; ouc^ ©iegfriebd Xob fönnte

bonn auf bie ®orfteIIung jurüdgefü^rt merbcn, bog ber ®Ii^

im eigenen ftirbt.

SBogner unb Sorbon folgen f|infi(^tli(^ beö

ber erfteu unb gmeiten ^oupt^onblung im mefentlic^en ber @bba.

2Bor olfo f(^on bei bem erften Mft ber ©iegfriebfoge eine

re(^t bebeutenbe I^ötigfeit fpöterer ®eorbeiter gu erfennen, burdj

metc^e ber einfache mpt^ifc^e @runbgebonfe motioirt unb mit

mand)erlei ?lu8fc^müdung oerfe^en gu einet feft umfc^riebenen

©age geroorben mar, fo finben ftcb bei bem gmeiten X^eile

noc^ größere Variationen, fo ba§ bie urfprilnglit^e Änft^auung

in eingetnen fßunften rec^t nnfenntfic^ gemotben ift.

®er Äeim gu einer gemiffen Unfi^er^eit ber ©age in i^rer

ouögebilbeteren ©eftolt liegt eben borin, bo^ in ber einen fjorm

be« aRpt^u«, mel(^e mit gemife aI8 bie jüngere angufpre(ben

^aben, baS göttliche ©onnenmefen gu gmei oerfc^iebenen @efta(ten

bifferengirt mürbe, oon benen ber einen bie @ef(^äfte be« bietienben

tJreunbe«, ber anberen bie SloIIe be« $erm guficl. ®ei ben

@ermanen mürbe bieö Verböttnig aufgefagt ald baö eines

SegnSmanneS gu feinem durften, unb bo ignen bie 9RanneStreue

als eine ber bö^ften Xugenben galt, gingen aUmöbltc^

micbtigen Serricbtungen ouf ben bienenben flRann über; ber

greunb mürbe ber ^auptbelb.
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S)ie Ueberltefrrung ber norbifc^en ©ermanen, na^ iDelc^er

@igurb ja jtpeimal burc^ (obernbe ^[ammen ju ber 3uti()frau

bringt — bog erfte SWoI oerlobt er felbft mit i^r, bo«

jmeite 9)2a( geminnt er fie für Stönig ®unnor; loed^alb er fie

noc^ ber erften ©rroerbung roieber oerläfet, unb toie er feine

6ibe brechen, ja oöllig oergeffen fonnte, mirb nic^t er^ö^ft —
biefe gange ®arftettung ift ein 3eugni§ für biefe Unfidjer^eit.

®ie be8 ©onnengotte«, bie m^t^ifc^e I^otfocbe,

ba§ ein @ott um bie iBrout wirbt, meld)e ein anberer gu

feinem SQSeibe ma^t, toä^renb boc^ eigentlid} nur einer gu

i^r gu bringen im ftanbe ift, boten bei bem Uebergange be<S

äRpt^uS gur ©oge offenbar ©(^mierigfeiten bar unb führten gu

SBieber^oIungen, ja fc^wer gu löfenben Sermidetungen unb

SBiberfprüc^en.

aud) im 9?ibelungenliebe finben fi(^ ©puren biefer Un*

fic^er^eit. ©iegfrieb übernimmt, wie in ber ffibbo, bie gü^rung

be« werbenben ©untrer gum ©ilanbe ber fflrun^übe, mufe aifo

ben 3Beg fennen; iBrun^ilbe begrügt bei ber %nfunft ben ©ieg>

frieb mit Kamen, fennt i^n aIfo; wo^er ober biefe iBefannt*

fc^oft ftommt, borüber erfo^ren wir fein SCBort. greilid) gebrauchte

ber ®i^ter unfere« Kibeljtngentiebeä einen gweimaligen Aufenthalt

©iegfriebS bei tBrunhilbe nicht unbebingt
;
beim nicht etwa burch

ben SBruch oon ©elöbniffen, bie oor ber iBermählung tBrunhilbed

mit ©unther liegen, ift ©iegfrieb hier in erfter Sinic fchulbig

geworben, fonbern burch ©etrug bei ben ©pielen unb burch

feine fpätere 3nbi«fretion. SBoHte fich aifo ber ^Dichter mit

einem ©efu^e ©iegfrieb« bei ©runhilbe begnügen, fo fonnte

er e«; bonn aber hnfi* nnch fonfequenterweife bie lebten

©puren früherer ©egiehungen tilgen müffen. ©o bleibt unfer

Sntereffe hinficht^’th *>ne« wichtigen fünfte« unbefriebigt.

®ie ©chwierigfeit aber, wie ©unther bie Srunhilb gum

ffiJeibe gewinnen fann, wöhrenb hoch nur ©iegfrieb bie ßtoft
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befi^t, fie ju übertpinben, toirb buc(^ bie 3u(affung eines fßunberS,

in bec @bba burc^ ben @eftaltentau{c^, int 92ibehingenliebe

burc^ ben 3<>uber ber Sarnfo|)pe ^e^oben.

2:)ie neueren 2)i(^tungen nerfuc^en eS fetbftoerftänbUc^

möglic^ft j(u begrünben, ineS^alb 0iegfrieb bie non i^m auS

bem S^obeSfc^Iafe erroectte S3run^ilb oerlägt, unb wie er fie

fpäter für (äuiuger gewinnen fann.

SEBagner t^ut bieS, inbew er, int SJorfpiele juc „@ötter>

bämmerung" S3rungi(b fageit lägt; xeuen Xgaten, t^eurer

|>e(be — wie liebt ic^ bitg — lieg iC^ bic^ ni^tl^ %lfo

ungeftünier 3)gatenbrang, ber oon iBruugilb felbft oerftänbnigooß

gebilligt wirb, treibt ben 0iegfrieb auS i^ren Srmen. (ir

fommt an @untgerS ^of; burcg einen oerliert er

bie Srinnerung an iSrun^üb ooOftänbig unb wirbt, oon piöglicger

unwiberfte^licger £eibenfc^aft ergriffen, um ©untgerS Scgwefter,

bie bei SBagner, wie in ber (ibba, nicgt ^triemgUb, fonbem

@ubrun geigt. @untger oerfpricgt igm beren ^anb, unter ber

iBebingung, bag @iegfrieb igm bie iBrungilb gewinne, ®iegfrieb

fagt 3u unb bringt jum ^weiten iDiale, fegt in ^untgerS @efta(t

ju iBrungilb.

SBägrenb jugeftanben werben mug, bag oon äBagner bie

Entfernung 0iegfriebS natg iBrungilbS Erwedung burtg feinen

!£gatenburft nocg nicgt recgt befriebigenb motioirt ift, ift

biefer $unft oon 3orban feiner SSicgtigfeit entfprecgenb auf

baS forgfältigfte beganbelt. SBir begreifen bei 3orban nicgt

nur, weSgatb ©iegfrieb bie iBrungUb nocg einmal oerlaffen

mugte, fonbern aucg, wie er igr untreu werben fann. SQerOingS

greift aucg 3orban ju bem äugerlicgen 972itte( beS 3<>nbertranIeS,

aber oorger ift 0iegfrieb fcgon innerlicg ber iBrungilb entfrembet,

unb ber ift nicgt £etge, bie Erinnerung wirb nicgt

in Siegfrieb oöQig auSgelöfcgt, fonbern eS ift ein £iebeStran(,

ber in ©iegfrieb (eibenfcgaftlicge £iebe jur firiemgiO) entjünbet.
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%ber 3orban lägt ber pf^c^ologifc^en Segrünbung falber

©iegfrieb fogar breitnal mit 18run^i(b jufammentreffen. ^ie

(Srmecfung IBrun^üb« etjä^It ber friefifc^f ©änger^oranb nn

©untrere ^ofe; bie ^aupt|üge [tnb anS bei Sbba entnommen.

9(8 ©tegfrieb bie ermac^te nnb ou8 bem ^arnif^ befreite

Sungfrau in „bunfler ©(^ön^eit" öor fic^ fie^t, regt fit^ ein

fel/nenbe« @cfüb( in feinem $erjen: „Unb menn bu meinft,"

fprid)t er, „ba8 fei bie 37}inne, — nun gut, fo begehr ic^

(Brun^ilb jur ©attin." ©ie ober ermibert i^m, fie fei no(^

gebunben an ^o^e ©ebote unb eigene ©eläbbe, unb nerfünbet

bann i^ ©c^idfal, unter anberm and), ba§ fie bem äßörber

i^e8 3}ater8 mit eigenen Rauben ba8 ^aupt abgetanen ^abe

unb na(^ bem, )oa8 ©iegfrieb i^r melbet, ein ^a(be8 3a^r>

^unbert oerft^Iafen ^aben muffe. ®a ergreift ba8 ^erj

beS gelben ein ©rauen oor ber jungen ©reifin. ©ie

aber erjä^It meiter — 3orban f(^Iie6t fid) bei biefer SWotioirung

be8 2;obe8f(^(afe8 (Brun^i(ben8 ganj on bie ©bba an —
,
bag

fie einft gegen ben SßiOen SSobanS einen gelben gefc^ü|t, beffen

©egner aber getöbtet ^abe; bafür ^abe äßoban fie jur ©l^e mit

einem fterblid^en SJtanne beftimmt, fie aber ^abe getobt, e^er

bie (Bernic^tung }u ertragen a(8 bie 93ermö^(ung mit einem

ÜRanne, in bem noc^ ein f^änfd^en non feiger f^ur^t fei unb ben

fie an ^(ug^eit ju {(ein befänbe, bod^ i^r Seben mibrnen ju

moden bem fü^nen Kämpfer fdnigtic^en ©tammeS, ber im

Sßett{ampf ber Sßaffen fie überto5(tigen mürbe unb mit ©oben

be« ©eifte« fo gut bebac^t fei, brei runifc^e dlot^fel richtig gu

(Öfen, ^a nun ©iegfrieb bei 3orban feine fönigticf^ Hbfunft

ni(^t noc^meifen fonn, muft er fic^ felbft eine ffrone ermerben;

er mu6 fflrun^ilb oerfaffen, meit fic fe(bft e8 »erlangt. ®r

fä^rt barauf in bie SBelt ^inau8 unb fe^rt im brüten ©ommer

pr 3nfe( SBrun^i(b8 jurüd, bie ©c^iffe gefüllt mit fd^immernben

©c^ö^en, ein meit berühmter ^e(b, aber e8 fe^(t i^m bie
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fiöniggfrone. lörun^ilbä erftc grage ift: ,,©pri^, »do ^aft bu

Den fiobn beä gelben, ben ^rei8 beg fitiegerg, bie proc^ttioHe

Arone ? Obet fanbe[t bu forfc^enb enblic^ beinen SSater ? ^mt
bu roiibft um bie ^ürftin gemig nic^t als t^ünblingl" 2)a

menbet [ic^ ©iegfrieb jürnenb non i^c ab unb nerlägt fie gunt

gmeiteu iU^aie. 3unt britten 9J{aIe fä^rt ec bann guc 99cun^i(b

mit ©untrer, nac^bem ec fUc bie S^riem^Ub non einec unmibec*

fte^Iic^en SiebeSleibenfc^aft ecgciffen ift^ melc^e bie fe^c gemifc^ten

Q^efü^Ie, bie ec gegen iBcun^üb empfunben ^at, nöQig in feinem

^)ecgen ecftidt.

(Sine ©c^miecigfeit beftanb aut^ fecnec fäc bie ©age in

bec iQecroect^ung bec mpt^ifc^en flammenben So^e^ meld^e

bie fc^Iafenbe 3ungfcau umfc^Iiegt. 3e engec bie mpt^ift^en

iBeftanbt^eile bec ©age mit gefc^ic^tlic^, übec^aupt ceinmenfc^*

licken necfnüpft mucben, je fonfequentec fie i^ceS mpt^ifc^en

©emanbeS entfleibet, je me^c fie auS bec ©p^äce bec SBunber

in bie SSiicflic^feit, nom ^imme( auf bie Scbe ^ecabgegogen

mucben, um fo menigec pagte bie SBabeclo^e in bie fo

necäitbeclicbe icbift^e Umgebung hinein; fie mugte buct^ anbece

^inbecnifje, melc^e fic^ bem magenben f^ceier entgegenftedten,

ecfe^t mecben. S)ie im fRibelungenliebe nocgenommene Uebec«

tcagung ift fe^c fü^n; bec f^ceiec mug bie 93cun^i(b in bcei

Aampffpielen übecminben, ein anbeceS ^inbecnig ift ific^t

noc^anben; eS müffen a(fo biefe ©piele als @cfa^ füc bie

SEBabecio^e angefe^eu mecben. 2)ennot^ mich eS nic^t übec«

cafc^en, menn ^iec unb ba noc^ anbece ÜJecfuc^e, bie äSabec*

lo^e umgubeuten, gemacht mocben finb. Snteceffont ift in biefer

^iufit^t namentlich unfec iDtäcchen nom 3)ocncöSchen.

|)iec ift ou bie ©teile bec SBnbecIohe eine ®ocnherfe getceten.

@S mac nämlidj ©itte, ben ©cheitechaufen, auf melchem eine

Reiche necbcannt mecben foKte, mit S)ocnen gu untecflechten,

mogu man gemiffe Sieten mahlte; auch günbete man ben
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Scheiterhaufen mit einem IBrennborn an. Sluch in bet (£bba

mirb ber 3)orn ermähnt; Cbin flicht bie iBrunhilb, a(8 er fte

in bcn lobegfchlof oerfcnft, mit bem Schlofborn. 3n nnferem

SKärchen ift nur auf ba<8 Stechen @emicht gelegt, unb fo ift

aus bem Schlafborn eine Spinbel gemorben. Sluch baS äl^^ärchen

Don Schneemittchen beruht auf biefem SlihthuS. l;er Schnür«

riemen oertritt bie Stelle be« ^anjer«, ber giftige Äamm ift

ber Schlafbom, ber Spfel ift ber Schlafapfel, ein Sludmuch^

ber milben Stofen. — SBagner behält bie 933oberlohe bei, roie

überhaupt bei ihm baS Ueberirbifche nnb Uebermenfchli^e in ber

Sage unb in ben ^erfonen befonber« heröorttitt; Sorban
lä^t ben @unther, ober oielmehr Siegfrieb an äluntheriS Stelle,

ähnliche Spiele beftehen, mie ba8 Stibelungenlieb — nur ben

ffiurf mit ber ehernen Scheibe führt Ounlher felbft au8 —

;

augerbem aber legt IBrunhilbe bem f^reier noch mpthologifche

Stäthfelfragen oor, beren le^te ben befprochenen ^ahrcdmhthud

enthält. Siegfrieb raunt ihm für alle bie fiöfung )u. —
Stachbem bie Sage bahin fi^irt mar, bag IBrunhilbe oon

ihrem leibenfchaftlich geliebten IBefreier treulos oerlaffen, ja

burch feine tBeigülfe gejmungen mirb, einem Stnberen als SEBeib

)u [folgen, bot bie IBerbinbung beS jmeiten Xh^üeS mit bem

britten, melcher ben Xob Siegfrieb« jum ©egenftonbe

hat, fich oon felbft bar; IBrunhilbe ruht nicht eher, als bis

Siegfrieb feine Untreue mit bem Xobe gebügt hot- Somohl

bie iSbba als auch SBagner unb dorban hüben biefe SKoti«

oirung.

Xag im Stibelnngenliebe ber unoerföhnliche |>ag ber IBrun«

hübe anberS begrünbet merben mugte, ergiebt fich auS

bem oorher @efagten. 3n bem befannten Streite ber 5tüniginnen

®runhilbe unb Äriemhilbe mirft fie^tere ber ©runhilbe oor,

Siegfrieb fei ihr erfter EStann, unb jeigt ihr gum ©emeife für

biefe ©ehauptung ben Sting unb ben @ürtel, melche Siegfrieb ber
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iBrun^übe abgenommen ^atte. biefer Sef^impfung ^at

IBrun^ilbe nur noc^ ben einen ©ebanfen: Siegfrieb mu§ fterbenl

^Derjenige, ber }u ber feine ^anb barbietet, ift im iRibe»

(ungenliebe ^agen (ebenfo bei SSSagner unb 3orban), in ber

ISbba ein jüngerer (Bruber ©untberS, ©utborm, toeicber burCb

ben ©enu§ oon 9Bo(f8f(eif(b unb 8Burme4ftücfen ju bem

äRorbe fähig gemacht mirb. — XBie in bem Siebe oom

ninen ©ifrit ber !£ob be4 gelben motioirt wirb, ift nic^t ju

ertennen.

92acb bem Xagebm^thuS fowobt a(8 aud| nach bem 3abre8>

mbthuS fönt ber Xob ber oon ber ©onne am 3Rorgen, bejw.

im grübling ju neuem Sieben ermecften @rbe mit bem Xobe

ber ©onne am Sbenb, bejw. im SOSinter jufammen. ©o erftic^t

ftcb auch in ber ©bba (Brunbilb, nacbbem fie gerächt ift, unb

wirb, wie SRanna unb (Balbur, jufammen mit ©iegfrieb auf

bem ©<beiterbaufen oerbrannt. 3m iRibelungenliebe erfahren

wir oon ihrem Xobe nichts. SBagner unb3orban fotgen

wieber ber ©bba. (Bei Sehterem geht bem Xobe ber Srunhilb

eine großartige ©eene oon gewaltiger bramatifcher Straft oorher.

SBie firiemhübe an ©iegfriebS Seiche ((agt, (ommt (Brunhilbe

herbei, um ihre ^erföhnung unb zugleich bie (Sriaubniß ju

erlangen, mit ©iegfriebS Seiche oerbrannt ju werben. 3Bie eine

9iafenbe ftürjt ^iemhilbe auf bie äRörberin ißreS ©atten (oS,

überfchüttet fie mit SSerfluchungen, ja ftößt bie ^(ehenbe mit

ffjüßen oon fich; hoch (Brunhilbe bejwingt ihre SSuth burch

bemüthige ©rniebrigung, unterftüht wirb fie oon bem hetauf-

befchworenen ©eifte SRimeS, welcher oerfünbet, baß ©iegfrieb nur

bann in SBalßaQa ©ingang finben werbe, wenn eine oon beiben

fich füc ©iegfrieb in ^elaS (Behaufung ju büßen. Xurch

ben oom ßlh^in in baS Xobtengemach fchadenben (RachtigaKen*

gefang unb bie weßmüthige ftlage eines armen f^ifcherweibeS

um ihren ertrunfenen SRann werben (Beibe tief ergriffen:
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^eilige 9)ü^rung burc^raufc^te bte ^rjen

3)er bttben Sfrauen. ©ic fc^auten fragenb

Cinanber tni 9Int(i$. 3n i^rtn tlugen

Sefhrablte bo8 ©ttrnlic^i ^i^ötnenbt X^ränen.

Unb leife, bo(^ ^Srbar, ^auc^te ßriem^tlbe,

3um Xobttn genenbrt: ftein Xabel, @cliebter,

S)ur(^{(^aHft bein leuc^tenbrd |(^önei( ^ntlib-

3<if bu ^5rft, mad im ^rjen firiem^Ubend oorgeijt,

Unb bte 8(egung mu^ rec^t fein, benn bu bift rubig-

©0 ftrecfte fie enblicb, no<b ftalb miberftrebenb,

IBrunbilbe bie ^anb bin ob ©tegfriebd Raubte.

@ie felbft übertiimmt bie ^eilige ber SRnc^e. 2)er

getoagte, aber boc^ pfQc^oIogift^ nic^t innerlich iintDa^re 9Q3ed)fe(

in ben (Empfinbungen 5{riem^ilbe8 erinnert rounberbar an jene

©eene au8 @^af eypeareä „SfUc^arb bem Dritten", roo ©lofter

on bem ©arge ^einric^« be« ©ec^Äten um bie ^anb ber ®nna,

metc^er er ben hatten unb ©c^wiegernater ^ingemorbet ^at,

mit @rfo(g fic^ bemirbt.

Der ©c^a^ mirb fe^tie^Iic^, nac^bem er aQen feinen iBe«

ft^ern jum SJerberben geworben ift, in ben fH^ein oerfenft; er

gelangt in bie ^änbe ber ßrbgeifter wieber jurüd. ®agucr«

„©ötterbämmernng" fc^lie^t bomit, ba§ bie brei Stbciuiöcbter

in bem über bie Ufer getretenen fR^eine an bte iSranbftätte

non ©iegfriebS unb iBrun^ilbeS ©c^eiter^aufen ^eranfe^mimmen

;

|)agen ftürjt fit^ mit bem 9lufe: ,3“rücf oon bem fRingel" in

bie i^lut^. „SCBoglinbe unb SBeOgunbe umfc^Iingen mit i^ren

Firmen feinen fRacfen unb jie^en i^n fo jurüdfe^mimmenb mit

fic^ in bie Diefe. ffftog^itbe, i^nen ooraii, ^ält jubelnb ben

geroonnenen 9ling in bie ^ö^el"

3c^ bin am @nbe meiner Ausführungen angelangt, welche

jum jeigen, bag bie ©iegfriebfage oor ihrer

iBerbinbung mit ber iBurgunbengefchichte bie au^ fonft häufig

nachjuweifenbe Sntwidetung oon fRaturmpthen ju einer ab'

gefchloffenen, menf^Iicp motioirten, mit fittlicpem @eha(te auS>
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geftatteten ©age burc^gemoc^t ^at. 8uf toelc^e SBeife ober

®or|teIIungen, bie urfprünglic^ in öerfc^iebenen Statur»

mQt^en rourjeln, gu einer ein^eitlid^eu ©age jufammentoacbfen

fonnten, tnie auS bem @)en>itter>, S^ageiS- unb 3a^re8mpt^u8

bie eine ©age erbtiiben fonnle »on bem b^rrlic^en gelben,

roelc^er ben ©rächen tobtet unb ben ^>ort ermirbt, melt^r bie

in !£obedfc^(af oerfenfte IBrunbÜb ermeeft, biefe aber »erlöst

unb einem Slnberen gum 9Beibe geminnt, meld^er fc^tieglic^ biefe

©d)ulb mit bem lobe büfet, in meieren i^m ©ruu^ilb folgt,

bo« fonn, noebbem bie ©efebmä&igfeit in bet (Sntwirfelung ber

9)iqtben im allgemeinen unb bie ^(ebnlicbteit erfannt ift, toeldbe

gerabe biefe IDi^tben fomobl in Singelbeiten als auch in i^rem

©runbgebanfen aufmeifen, nic^t me^r munberbar erfebeinen.

^nmerfuttgen.

' 3)ui4au< }u emofe^len ift jur Orientirung bie gefidnte $rtibf<brift

Don Dr. Jeimann f^iftber, 3)ie f^oriebungen über bat 9tibelungenlieb

(cit Äorl Sacbmonn. fleipiig 1874. S. 95—152.

’ 3)a4 93efte in ber flubeinanbetfebung über bie fBebeutung unb

(fnUoidelung ber Stqtben, ®. 17—26, oerbante tib ben tBorlefnngen bc4

li3ro|effor4 Stein tbat )u iBerlin über Derglei(benbe SRptbotogie; Stein*

tbaI4 ünficbten b°t)e i(b jum Xbeil mörtlicb nach meinen 7Iufiei(bnungen

loiebergegeben.
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^c^on oor fünfzig ^o^ren.^at ein fac^funbigec f^ranjofe,

^err ®t. Gloir ®uport, aefc^er lange ÜHefifo

gelebt ^at, bcn 6ap au^gefproc^en, bag „bie ^eit tommen

loerbe, ein Sa^r^unbert früher ober fpäter, too ber ißrobuttion

beS ©ilberiS einzig unb allein burc^ ben ftetig fadenben

ißreiä biefea SRetalleg ©renjen geftecft mürben". 3)iefer gaü

fc^eint je^t eingetreten gu fein. 9toc^ biiS jum (ebten 3a^re

aber ftieg bie ißrobuftion oon ^a^r ju 3a^r, ob nun @ilber

in bie §ö^e ging ober herunter. ®ei [teigenbem greife rooren

bie ißrofite um fo größer, unb bieg ftimulirte ben betrieb,

unb bei faUenbem juckte man burc^ bie er^ößte Hugbeute

ben ttugfad im ißreife ju fompenfiren, ba bei ben meisten

Setrieben bie ®r5e jo reich worcn, boß bie ^robuftiongfoften

nicht fo jtarf in 21njchlag tarnen. @o tarn eg benn, baß oon

einem ®2etaQe, roelcheg ben großen jlulturjtaaten nicht mehr

gut genug gu ihrem Sßerthmeffer unb Xaujchmittet mar, jebeg

Sahr größere 3)2affcn ber ©rbe entnommen mürben. Sietteicht

geht man ju meit, menn man, mie bie „S^eutjche iRunbfchau"

eg gelhan hat, biefe gefteigerte ^robuttion für „fünbhaft" ertlört,

aber ficherlich ift fie ju betlagen. 2)enn eg fteht feft, baß hauptfächlich

biefe erhöhte Sugbeute (eg mürbe ^meieinhatbrnal fooiel in 1892

probujirt, a(g in 1873) ben enormen ^reigfod beg meißen

SKetadeg oerfchulbet hat, obmoht man oielfach anberen Urfachen

eammlunfl. 91. 5 . vm. 191. 1* (S'.’l)
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V S. ber ®emonetifirmig bc8 Silber« burt^ Seutjc^Ionb, bie

Sc^ulb giebt, niobei aQerbing« nic^t ju bergeffen ift, bag bie

i^a^frage mit bem iKngebote nic^t gleichen Schritt ^ielt. 2)a§

man im f^atle eine« genügenben iBorrat^e« an @oIb für ®elb<

jmecfe biefe« bem Silber norgie^t, ift ja ganj natürlich. Selbft

}um alten greife ift ein Stücf ®o(b non gleicher @röge mit

einem Stücf Silber breigigmal megr mert^, jum je^igen greife

aber fünf^igmat me^r. ®oIb nimmt aifo einen foniel fteineren

SRaum ein, aI8 Silber. 3“ flmgen unb jur Äuf»

benm^rung groger Summen ift bager ficger ba« @oIb geeigneter,

al« ba« Silber. Unb bocg ift ba« legtere nicgt gu entbehren,

meil man roieberum gu Keinen 3<>^Iungen ba« ®oIb nicgt ner>

menben fann, meSinegen Silber aucg ftet« eine groge gfiolle im

njirtgfcgQftlicgen fieben ber SKenfcggeit gefpielt gnt unb ftet«

aucg fpielen mirb, benu bie fleinen ^‘i^Iungen unb Sinföufe

»erben ftet« burcg Silber erlebigt. 9?un got aber eine un>

ergörte (Sntroertgung biefe« fOietaöe« ftattgefunben. SRotg im

Sagre 1873 mürbe eine Unge feinen Silber« mit 1,29 ®oHor«

bcgagit, mägrenb biefe« Qagre« fiel ber ißrei« bi« auf 62 Sent«

unb ftegt jegt nur auf 70 ©ent«. @inen enttgronten Äönig

gat man ba« Silber genannt, unb bocg ift e« bi« fe^t nicgt

gelungen unb mirb e« aucg nicgt gelingen, e« au« bem '^erfegre

gu jagen. SÖian gat ben ?lu«brucf mobifigirt, benn man fiegt,

e« gegt nicgt fo gang ogne Silber, unb man oergleicgt ben

je^igen 3“jtonb mit einem SWinifterium, roelcge« gmar refignirt

got, aber bi« gum 2lmt«antritte feiner SJiacgfolger bie ©efcgöfte

beforgt. hiermit moHte man cgarafterifiren ben in foft oDen

©olblänbern gerrfcgenbcn ber ginfenben SBögrung.

tiefer foQ bie Uebergong«periobe gur allgemeinen ©olbmügrung

barftellen, e« ift bie« aber bocg fcglieglicg nur ein elenbe« fflicf*

merf unb bei meitem feine enbgültige ßöfung ber SBfigrung«*

froge. 3n feinem fianbe aufeer ©nglonb fonnte man nömlicg
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bie reine ©olbtuä^rung burc^fü^ren. UeberaQ mug man noc^

filberned (Sourantgelb beibe^alten, beim man meig nic^t^ mo^in

mit bem nor^anbenen @i(ber, no^ roo^er mit bem nöt^igen

@oIbe. SBelc^e« finb nun bie Urjac^en biefer großen ©iuergenj

jmifcben @oIb unb ©Über? 3f>^ü^er fonfte man mit einer Unje

@olb 15—16 Un^en ©Über, ^eute fann man beren 28 faufen

ober me^r. 3)2an mug bie Urfac^e bafür nic^t in ben ißrobuftiond*

oer^ältniHen jmifc^en ben jioei iÜ^etaQen fui^en, benn biefe

waren früher oft nod) oiel ungünftiger für ba§ ©über, unb

hoch fiel ed nicht erheblich, fonbern borin, bah, nachbem man

burch bie foloffole ©olbprobuftion ber fünfziger 3ahre ein Se*

bürfnih, melcheiS man fchon löngft hQüe, nämlich @oIb*

Währung, befriebigen fonnte, für baä ©über ein oielfach be*

fchränfter ©ebrauch übrig blieb, bem eg nicht burch abnehmenbe,

fonbern burch üunehmenbe ißrobuftion begegnete. ilKit freubigem

SBehogen lieh fjranfreich fein ©Über jiehen ju einer 3f>t,

eg fogar im greife geftiegen wor, unb taufchte fich @oIb ba»

gegen ein. 2)entfch(anb oerfah fich mit @oIb auf mehr gewalt»

fame SBeife, inbem eg fein ©über ouf offenem SDiarfte oerfaufte.

^?er inbuftrieQe SSerbrauch beg @oIbeg ftieg enorm, unb troh

beg niebrigen Üßreifeg ift heute biefer Verbrauch an ©über fein

fehr grober, nur etwa ein ©iebentel ber ©efamtprobuftion,

währenb er beim @oIbe bebeutenb mehr alg bie $älfte augmacht.

(£g würben le^teg 3ahr aug einer ^robuftion oon 205 800 kg

®oIb etwo 120000 unb aug 4 700000 kg ©Über etwa

650000 für ifunft unb Snbuftrie oerwenbet. 2)obei hot man

allerorten reiche ©rubcn gefunbcn, wo mon ju niebrigen

iloften ungeheure SKoffeu ©Über probujiren fann. Sluftralien

j. S. hat im 3ahre 1870 nur 150000 Unjen ©über probu^irt,

(ehteg 3uhi^ bagegen 13Va SJfüIionen. (Sin einziger IBergbau in

9feU'©üb SEUaleg, bie örofen §ülg (So., h^t öon 1886 big 1892

35 SKittionen Unjen gewonnen. 5E)ie ^Bereinigten ©toaten, bie

(S28)
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ooc 18ÖO überhaupt fein @i(ber probiijirten, gewannen (e^ted

58 SRiOionen Unjen, unb auS ben alten @i(ber(finbern

iDfe^ilo unb ©übamcrifa fließt ein nie oerfiegeuber «Strom.

Ämerifo ^at oon ben le^te« 3a^r probujirten 4730000 kg

über 3 800000 geliefert, aifo 80®/o. 3Kan gewinnt jefet Silber

mit bebeutenb geringeren Soften, a(£ früher, unb etS gebt weniger

in ben äbfäflen oerloren, fo ba§ felbft ber gewaltige ^reisfturj

recht gut oon ben meiften ^Betrieben ertragen werben fonnte.

Ueberbaupt ift in ber SUbergewinnung eine fHeooIution ein*

getreten infolge be^ Ueberganged oom SImalgamationSoerfabren

jum Scbmeljoerfabren. SBöbrenb man oor jwonjig 3abren in

Solorabo nur 65% be« in ben grjen entboltenen Silber«

gewann, erbölt man jebt 90“/o. JronaportationSfoften, Ärbeit«*

lohn, IBreunmaterial, alle« ift billiger geworben. 9lur fo erflört

e« fi^, wie trob be« Sinfen« ber Silberpreife bie lMu«beute in

ben ^Bereinigten Stoaten oon 27 SDfillionen Unjen in 1873 auf

58 iDfiUionen lebte« 3abt fteigen tonnte, unb bie ^robuftion

ber (Srbe oon 63 SJfillionen Unjen auf 152 SDfillionen. Sirob

aQebem unb trob be« ®efcbreie« oon ber 3)emonetifirung be«

weiten fOietoOe« mor bi«ber oon einem Ueberfcbufe feine Siebe,

fonbern bie gefamte ^robuftion würbe, aHerbing« banf bem

Eingreifen ber bereinigten Staaten, abforbirt. Ottomar^aupt

bot für 1891 fogor einen SWebroerbraucb gegenüber ber ^o»
buftion berauSgerecbnet. E« würben im ganjen geprägt für 1890

151 SWiHionen, für 1891 135 ÜUiDionen 2>otlar« Silbermünjen,

trobbem bem weiten iUietaHe bie meiften SKünjftötten ber SBelt

oerf^loffen finb. 2Rit biefem 3ub’C« fär Silber eine

neue unb feine«weg« boffnung«DoQe Slera beginnen. Ein Sanb,

welche« bi«ber ungeheure SSiaffen biefe« älietalle« importirte,

wo ftet« bo« Silber ber ÜÄafeftab aller SBertbe war, ein Sanb,

welche« f^on feit jeher bem Silber ben boi^ug gab, h<>i

bem Seifpiele ber übrigen Stationen angefchloffen unb oerweigert

«2-1
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bem ©über freie ißrägung. ®iefer Sntfc^Iufe, ein ttjo^rcr

©priing inS Ungeniiffe, non SSielen mit ber ^anblung eines

Spannes nerglic^en^ melc^ec fein $auS anjünbet, um ftc^ baran

ju rodrmen^ ift oer^ängnignoll für Silber^ melleic^t au^ ner>

flängnigooll für baS Sanb, toelc^eS i^n gefaxt ^at. 3n Snbien

jirfuliren ettoa 800 iD^illionen S)oQatS ©Uber, an 3)2üu3en

t^efaurirt foHen etroa 200 SDüflionen ®oHarS fein, unb in

©c^mucffachen, ®arren 2 C. foOen fic^ im Sanbe befinben ettoa

1500 9)2iQionen DoQarS. 2)er arme 9){ann ftectt feine (£rfpar>

niffe in filberne ©i^mucffat^en. SebeS ®orf ^at feinen ©über«

fc^mieb, unb wenn bie fc^Iec^t finb, trugen bie fieute i^r

©über jur 9)?ünie, too fie bareS ©elb bafür eintaufc^en fonnten.

©0 finb in ben ^ungerja^ren 1877—80 in SBombap allein für

44 912iOionen ^Rupien in ©c^muctfac^en unb 11 äRiOionen in

älteren 9)iünjen eingeftbmoljen unb umgeprägt morben. S)ie«

ift fe^t anbetS. 9Rit einem ©erläge ift ©Über jur Sßare ge«

morben, bie roie jebe anbere gu üRorfte gebracht merben mufe,

unb im gegebenen f^ade mürbe ber arme 3Rann ftarf an feinem

©ilber oerlieren. 1873—1891 mürben burc^fc^nittlic^ jebeS

3a^r 37 äRüIionen 3)oIIarS ©Über nad) 3nbien gefc^ieft, benn

Snbien b<ü f^ü longen Sauren eine fogenannte aftioe ^onbels«

büang gehabt. SBe^e, menn einft Snbien nur @olb »erlangte!

D3iS jegt aber, felbft nac^ ©c^Iiegung feiner dRüngftätten, nimmt

3nbien nat^ mie oor gro|e SKengen ©Über«, unb e« ift feit

3uni faum eine merflic^e Sbna^me be« ©ilberbebarfe« gu be>

merfen. ®i« je^t mürben biefe« $f[a^r 28 SRiDionen ®oOar»

Don Sonbon nac^ Oftinbien gefc^ieft gegen 27 600 000 Dollar«

für biefelbe fßeriobe be« nötigen 3a^re«. (£« merben aber Diele

Klagen laut. Ser ©fport^onbel 3nbien« fei gefc^äbigt, unb ber

ftanbel mit Sbina total bemoralifirt. Sie ittirb

lehren, ob biefer ©d|ritt ein meifer mar. Slle ^ngeic^en

fprec^en fe^r bagegen. @ine« ift fielet, c8 ift nur bie ^etrfd^enbe

(n2S)
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iUoffe, njefc^e butc^ bicfe Steuerung einen ®ort^eiI jie^en fann.

2er inbtfc^e $robujent unb ^abrifant fteQte fic^ iebenfaUd

beffer bet einem finfenben SBec^felfurS^ atg er fic^ bei einem

füuftlic^ aufrecht erhaltenen [teilen wirb, benn, wie ber 3nbier

fagt, bie Siupie hat immer noch SlnnaS, b. h- für ihn gerabe

wie für beu SKejifoner, ber auch ©Uberwöhrung hot, ift bnö

©über nicht gefallen, fonbern baS @olb ift eben geftiegen.

Sektes Sahr oerfauften bie Shinefen groge Quantitäten @tolb

gegen ©über, ba fie glaubten, baS erftere fei ju ho(h tm S3rr*

gleich jum «Silber, unb ber Unterfchieb jwifchen ben beiben

SJtetallen müffe wieber geringer werben. 3m erften ©chrecfen

fiel ©über oon 81 Sentig auf 63, hat fich aber feitbem wieber

erholt.

SBelchen ©influh ber jweite ©chlog, ber in biefem 3ahre

gegen ©über geführt würbe, bie (finfteüung ber ©überanfäufe

oon feiten unferer [Regierung haüen wirb, läßt fich nicht

ermeffen. SBahtfcheinlich wirb ber [ßrei« noch weiter fallen,

unb jwar fo weit, ba§ bie ^robuftion erheblich eingefchränft

werben muh. ^ieS aber ift oielleicht fchon eingetreten. 2iefed

©infen beä ©ilberpreifeg ift aber eine [ehr ernfte ©ache, unb

wenn man oerfuchte, ihn ju heben, fo ift bag fehr ju empfehlen,

wenn auch tiiele Sltihgriffe gemacht würben, jteiuegfallg ift ber

frioole 2on ju billigen, mit bem in gewiffen fireifen biefe

f^tage behanbelt wirb, ^at fich t>och ein angefeheneg Stew porter

^Ibenbblatt nicht entblöbet, bie tBimetadiften einfach für oerrüeft

ju erfläreu, trohbem eine bebeutenbe Änjahl »on bebeutenben

Slatioualöfonomen Hnhönger biefer 2heorie ftnb. ©etrachtet

man nun bie wirtlichen SBöhrunggiuftänbe, abgefeheu oon irgenb

einer Theorie ober oorgefafeten SJieinung, fo fieht man, bah eg,

wie oben erwähnt, in ber ganzen ©ielt überhaupt nur ein

fianb mit reiner ©olbwöhrung giebt, ©nglanb. Statürlich fonn

auch biefeg £anb nicht ohne ©über jurechtfommen, aderbingg

(W«)
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Orbraiic^t eS biefeä nur jur ©c^eibemünje, ffiouon eiS

100 SRiQionen 2)oQarg befi^t- ^ic übrigen fiünber Suropad

haben entroeber hiufenbe Doppelwährung ober ^opierwirthfchaft.

3in ganzen jirlulirt in Europa für über 10 )0 fD^illionen DoOarS

an fUbemem Sourantgelb, weichet gwar nur bie $ä(fte feinet

92oniina(wertheS hat, aber für ooll gilt unb auf pari gehalten

werben mug. Die ^Bereinigten Staaten hüben 400 fDiiOionen,

bie einen wirflichen S93erth non ungefähr 240 ÜlIiQionen huüen,

unb außerbem 150 ÜKillionen Unjen Silber ouf fiager, an benen

über 4o üRiHionen jum jehigen ißreife oerloren werben. Die8

finb ficherlich feine erquicflichen ^uftänbe, unb foOte Silber

noch mehr faOen, fo würbe bie Sage für manche Sönber

gerabeju unerträglich merben. ^ranfreich i- h^it in feiner

iBanf unb in 3i)^^u(ation nicht weniger aliS 3000 fDfiQionen

f^rancS in filbernen ecus, bie jeht etwaä mehr al8 bie $ä(fte

inneren SIBerth ‘ Deutfchlanb h“t noch für 400

iDiiHionen Slfarf alte Siiberthaler, bie ju aQeu

genommen werben müffen. ^err Dr. SBamberger fchrieb

füngft einen ^uffah unter bem Ditel „Die (Ehrenrettung ber

hinfenben SBährung", in bem er, ber Anhänger ber reinen @oIb>

Währung, jugiebt, bafe eS jwar fehr fchön wäre, wenn mon fie

überall einführen fönnte, boß bieg aber 5ur ßeit ebenfo ein frommer

SBunfch bleiben wirb, wie etwa ber internationale 0imetaQi8mug."

Silber bient aifo nicht allein jum ^(eingelb, fonbern eg mu§

auch Decfung für $apierge(b fungiren unb bie fiücfen aug*

füflen, weiche bog @oIb offen läßt. Die junehmenbe Diöergenj

jwifchen Silber unb @oIb ift ein Unglücf für bie 9Jienfchhcit.

Sie erfchüttert bag iBertrauen unb erfüUt bie 9Be(t mit wachfenbem

Unbehagen. Der ^onbel jwifchen ben ©olblänbern unb Silber*

(änbern ift erfchwert, unb grofee ®erlufte werben erlitten. (Sin

großer Dh^il ajfetoübeftanbeg ber ffielt ift beträchtlich ent*

joerthet, unb wichtige 3nbuftrien werben gefchäbigt. Äein Söäunber

CH27
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aljo, njenn bie öerfc^iebetiftcn Serfuc^e gemacht njurben, biejem

3uftonbe obju^elfeii. ©cboit im 3a^re 1766 fc^rteb ber SBürj*

burgcr ißrofeffor 3. ©c^neibt in jeinem SBud|e: „©9fte*

motijc^er (Sntmurf ber SDlüngwiffenfc^oft" : 6ine fcfte Proportion

gnjif(^en ben jmei ÜKetoHen bleibt ein pium desiderium (ein

frommer SBunfc^) unb gefiört jum ewigen “i’b

1852 fc^lug ber ©ergratb ©c^übler bie gemeinfame ®enu|ung

ber jwei Slietalle oermittelft internotionalen Oirooerfe^r oor.

®iefer®orfc^tag ift mieber auf« Xopet gebracht worben, inbem mon

internationalen SBimetoEligmu« mit §ülfe eine« internationalen

Clearing-house ju erreid)en anftrebt. ®er ^eroorragenbfte SJer«

treter unb (Srfinber beä SBorteS IBimetaQiSmuS war aber

©ernu^c^i, welcher 1876 bem Äinbe feinen Flamen gab, unb

feit biefer 3^*1 wüt^et ber Äampf jwifc^en ben Simetalliften

unb i|ren Gegnern unb wirb mit groger Erbitterung auf beiben

©eiten geführt. SBiSger aber gaben bie IBimetaHiften praftifcge

Erfolge ni(gt oufjuweifen. 3w ©egentgeil, trog oder 9Rünj‘

fonferenjen gegt ein £anb nacg bem anberen jur ©olbwögning

über, ^ie neueften j{anbibaten finb, wie man fagt, iRuglanb,

megrere fubamerifanifcge ©taaten unb angeblicg aucg 3apnn.

©egr jweifelgaft aber ift eS, ob alle, bie gerne bie ©olbwägrung

gaben möcgten, ancg im ftanbe fein werben, fte aufre(gt

ju ergalten. Sie bimetalliftifcge 3u^unft fann alfo oorläufig

feine blügenbe genannt werben. ES ift au^ fegr naio, ju

glauben, bag, wie bie Singe nun einmal ftegen, bie oerfcgiebenen

ilfationen ba^u gebracgt werben fönnen, ficg auf bimetadiftifcger

©runblage ju einigen. SaS oerginbert fcgon baS gegenfeitige

SJfigtrauen unb bie gegenfeitige 312iggunft, Eigenfcgaften, welcge

jwar nicgt ju ben ebelften gegören, bie aber botg im Prioat»

fowogl, wie im internationalen IBertegre eine groge 9toOe fpielen.

Senn, fcglüge man baS alte ©ergältnig 15V* : 1 oor, fo würben

fi^ bie ©olblänber, wie Englanb nnb Seutfcglanb, bebanfen,

|»28)
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ben ©ilberlonbern fjranfreic^, ben Sereintgten Staaten unb

anberen Gelegenheit }u geben, ihr entroertheteS ©über gum

oollen greife an ben SWonn gu bringen, re)p. noch ^rofitchen

gu machen, möhrenb ihr eigene« SKetaH, @oIb, ficher im SBerthe

faden mürbe, ^a« ift gerabe, al« ob man einem ^aufmanne

gumuthen mürbe, fich gu oerpflichten, bie entmertheteu SEBaren

feine« ftonfurrenten gu höherem ißreife gu nehmen, unb auf bicfe

SEBeife felbft gu bemirfen, ba& feine eigenen SBaren im greife finfen.

idimmt man aber ein Serhöltnih an, melche« mehr bem 3JEarft*

preife entfprächc, fo mürben jene Staaten nicht mitthun, benn

bann fäme ja nicht« für fie hrrau«. SRau fieht aifo, auf biefe

^eife mirb bem ©Über nicht gu halfen fein. Sin eingelner

Staat aber, melcher f^reiprägung unternehmen mürbe, mü|te

fich eben barauf gefaxt machen, bah er in fürgefter 'ticht

bie ®oppelmührung, fonbern bie einfache ©übermohrung befä§e.-

®ic Äbficht, bem ©Übet eine gröbere ©tetigfeit im greife gu

geben, ift übrigen« eine fehr gute, unb e« mürbe bie« ber SBelt

gum grogcn ©egen gereichen, menn e« nur burchgeführt merben

fönnte. Seiber fcheint e« nun, a(« ob gur SSerfehre

mehr ©über, al« er gebrauchen fann unb mid, gugeführt mürbe.

Stderbing« fagen bie löimetadiften, Golb fei nicht in genügenber

iDJenge oorhanben unb mürbe immer theurer.* Golb mit ©über

oereint feien bie ri^tigen SBerthmeffer, benn, mürbe ein dKetad

bie Xenbeng hohen, bidiger gu merben, fo mürbe eine grögerc

iRachfrage entgehen unb hirrburch bie ^iffereng au«geglichen.^

®« mürbe eine grögere ©tobüität ber ißreife hrrrfcgen unb ber

Serfehr gmifcgen Golb. unb ©Überlänbern auf feine normale

18afi« gurücfgeführt merben. S« mug gugegeben merben, bag

monche« SBagre an ber biraetadiftifchen *ft- @« oerlognt

fich t’irlleicht, gur befferen SBürbigung ber f^rage einen IBlicf

gu merfen auf bie ^robuftion«oerhö(tniffe jene« dRetade«,

melche« jegt ba« adein gefuchte ift. „dlm Golbe gongt, nach

(8291
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@olb« brängt bo(^ adtS" ift rin iDic^tmoort, tnel^d in brr

@rgrntDart mr^r a(8 jr frinr IBrrrc^tigung ^at. mtftr^t

bir ^ragr, unb i^rr IBrantinortung ^at ftc^ brfonbrrS ^rofrffor

6 ü § in frinrn jrori ^öc^ft intrrrffantrn SBrrfm
:
„®ir

br« @oIbr8", rrft^irnrn 1877, unb „®ic ßu^unft br« ©ilbcrS",

rrfc^irntn 18'J2, jur 2(ufgabr grftrOt, bir ^rage, ob bmn au(^

Qlolb in grnägrnbrr älZmgr für allr an baiSfrlbr grftrQtm Sufgabrn

probujirt rorrbr, unb ob übrr^aupt bir 9}atur und grnug oon

birfrtn rblrn SJietaQr jur IBrrfügung grftrOt b<ibr. ©üg glaubtr

jc^on im 1877 birfr ^ragr orrnrinm )u mfiffrn, unb

jmar ou8 gtologifc^tn ©rünbrn. 3“ brrafdbtn ©(^luffr fommt

rr ouc^ in frinrm nrurftm äBrrfr.^ Sr {c^ilbrrt barin bir

^robuftiondorr^ältniffr brS ©olbrd unb bed ©ilbrrS mit grofirr

Soc^frnntniö unb in rintr äuferrft onjit^rnbrn SBrifr. Sr girbt

nn« Äuffc^Iufe übrr bir ouf brr gonjrn Srbfugrl orrt^riltm

Setrirbe, btrrn Änfängr unb Äu^fic^ten unb übrr bir nrurftrn

Srfa^rungen bei brr ©eminnung ber SbefmetaQr. Sin bejonbrrS

(r^rreic^eig jtapitel fc^ilbrrt bir Sntbrcfung, bir IBIfit^r unb bm
iBrrfaQ bed Somftocf ©angeS in 97roaba, brd größten unb br>

rü^mtcften 93ergbaneg ber Srbc, roelc^er brm SBeltoerfe^rr aflrin

mr^r alg 35() 3J2iQionen S^oQarg in ©olb unb ©ilbrr inner*

^alb 34 Oa^rrn jugrfü^rt ^at. Sr fü^rt itn^ burt^ bir ©olb*

felber Sluftralieng, bie ©c^mr^^ütten Solorabod unb bie

Cuor^riffe ©übafrifag. äuf brn fc^nrebrbecften ©ipfrtn brr

SorbiUeraä ift er fo gut ju ^aufe, mir auf brn grünrn IBrrgm

feiner öflerreic^ifc^en ^eimatfi, »o ^eutc nod) bet Sörrgbau in

®Iüt^e fte^t. S8 ift 3ebem, ber fi(^ für ben ©egenftanb intrr*

effirt, fr^r p empfehlen, bie beiben SBerfcben ju lefen unb ju

ftubiren. ©üg glaubt, tro^ ber gegenmörtigen 3una^me ber

©olbprobnftion uor^erfagen ju fönnen, ba§ ei nur eine fjrage

ber 3<it fc</ jü^rlit^e ©olbaugbeute ganj oon ber

ftunft unb 3nbuftrie aiifgebrauc^t mürbe, bo§ über^oupt im
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SBerloufe einiger So^t^unberte bie ©olbprobuftion permanent

unb ftetig abne^men unb bag bann baS Silber tnieber in feine

früheren Steckte a(S adeinigeS SQSS^rungSmetall eingefe^t mürbe.

ISr behauptet, bag fc^on je{ft beinahe bie ganje jä^rlic^e ißro>

buftion für nic^timonetSre ä^ctfe, b. für bie 3nbuftrie, burc^

X^efaurirung unb burc^ Sbnu^ung, aufgebrauc^t mürbe. !S)a>

gegen merbe ©Uber in jä^rlic^ fteigenben SWengen probujirt

unb fei be^S^alb nie( geeigneter jum SEßä^rung^metaQ, al^ bae

ftetd feltener unb t^eurer merbenbe ®oIb. ^iefe iBe^auptungen

blieben natürlicb nic^t o^ne lebhaften SEBiberfpruc^. ^mmer^in

bleibt ei ein gemagte^ ^Beginnen, einer Slutorität auf bem geo>

logifc^en ©ebiete, mie ei ißrofeffor ©ü§ ift, in feinem eigenen

©e^ege ju miberfprec^en. Sßa^rfc^eintic^ ^at er auc^ big ju

einem gemiffen ©rabe red)t, fofem mir auf 3a^r^unberte ^inaug

prognoftijireu mollen. 3)enn fd^on feit alten »tjeife man,

ba§ bie großen SRengen ©olbeg nur an ben ©rennen ber

3iöUifotion gefunben merben. 3n Sänbern, bie lange fd)on

bemo^nt finb, ift fein ©olb nießr ju finben. ©o maren

Spanien unb granfreic^, Äfeinafieu unb ber Slaufafug einft

fiänber, reic^ an ©olb. Mm 91l)ein unb in granfen mürbe einft

©olb gemofc^en, mie fpüter in Mmerifa unb Muftralien. Se^t ift

Sibirien bag legte fionb, mo no(^ ©olbmäfcgerei im großen

betrieben mirb, unb ba fegt fc^on ber ftiHe Ojean bem ©oIb>

fuc^en ein @nbe. ®ie 9iatur ^ot bag ©olb auf bie Oberfläche

ber @rbe auggeftreut, unb ber SJienfch brauchte nur jujugreifen

auf ber jungfräulichen 6rbe, um bie ©chäge fein ju nennen.

Mber eg bouerle nicht lange, fo mar ber ^ort erfchöpft, unb

man mußte bnrangehen, burch ben eigentlichen SBergbau auf

mühfame SBeife burch Mnmenbung non Kapital bag erfeljnte

©olb §u geminnen. Unb mährenb man annahm, baß in früheren

feiten oug ben MHuoien, b. h- ben oon ben ©ängen herunter-

gemafchcnen golbreichen Kiefen unb fanbigen (Srben, 9ü"/o alleg
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genjonneueii Oolbe« fam unb nur 10®/o ou8 bem ^Bergbau,

flammt ^eute bie größere 9Kenge bei ©olbed aud bem IBergbau

unb ben ilonglomeraten, mu§ aifo auf miffenfc^aftlic^e unb in

mirtbfc^aftnc^er SSJeife bearbeitet unb eptra^irt merben^ ba bie

Srje getoöfinlic^ arm unb oft fe^r rebedifc^er 97atur finb. 3)a

bcbarf ea bebeutenber tec^uifc^er unb c^emifd^er Senntniffc, um

auf feine Soften ju fommen ober mit ©eminn ju arbeiten.

3)ie ©otbprobuftion ift aber in ben legten fahren ftetig ge>

fliegen unb loirb oorauafic^tlic^ nodg auf lange 3agre ^inaua

in bie $öge gegen, roeamegen atfo auf abfegbare Qcxt ginaua

bie ^ropge^eiungen bea ^errn ^rofeffor 0üg mögt nicgt in

(Erfüllung gegen merben.

Sebenfada toirb aber ein 3c>ipunft eintreten, roo bie @otb<

(ager erfcgöpft fein merben unb mo bie @oIbprobuftion eine

ergeblicge Stbnagme aufmeifen roirb, aber biefea ift auf minbeftena

eine @eneration ginaua nicgt ju befürcgten toegen ber gtän^enben

2luafi(gten ber fübafritanifcgen @oIbntinen, melcge auf lange

3eit ber SBelt einen großen Igeil igrea ©olbbebarfea ju liefern

oerfprecgen. ^ucg ift ea fegr fcgmer, p glauben, bag in ab>

fcgbarer Pi« ftulturlänber werben auf baa Silber aia

SBägrnngametad jurüdfommen müffen. So bewirft bie gefteigerte

(ijolbprobuftion eine oerringerle Siocgfroge nocg Silber, wetcgea

in nieten fiänbern ata äßägrungametad entbegriicg wirb. (Sine

anberweitige ißerwenbung gat man für biefea SKetad bia fegt

nocg nicgt gefunben. ^uffadenberweife gat ficg ber IBerbraucg

in ber jitunft unb 3nbuftrie nicgt bem ^reiafade entfprecgenb

oermegrt. @a fcgeint, ata ob ea aucg in biefer biicgtung an

'änfegen eingebügt gatte, ^enn, wer in ber SBett gerunter>

fommt, bem bregt %dea ben iRücfen. 2)er legte mäcgtige f^ireunb,

ben Silber gatte, bie ^Bereinigten Staaten, gaben ea nun aucg

oerlaffen. @a pocgt an ade !Xgüren, ogne Sinlag ju finben,

unb ea oertiert an Slnfegen oon lag ju Üag. 2>ie Sänber
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mit ©ilbertuö^rung, bie an baS StuiSlanb »erfc^ulbet finb, ^aben

immer größere ©c^mierigfeiten, i^ren Serpflic^tungen in @oIb

gerecht ju merben, ein unöerjc^ulbete« Unglüd. SWejifo j.

ein fionb, njelc^eS eine c^rlic^c iBernmltung ^at unb inbnftriefl

fi(^ jebr emporgeft^roungen ^ot, mufe jebt feinen ffrcbit in bie

IBrüc^e gesell fe^en megen bec Sntwect^ung beS ©ilber^S, unb

grobe ißerlufte bebroben bie Inhaber oder ©übermertbe. @ine£

ift je^t ficber, ber ?ßreig mub foreeit bcr>intergeben, bi8 ein

grober jebisen ^Betriebe gejtoungen fein mirb, bie

Mrbcit eingufteflen. SBierceit bo8 ju geben bot, ift fcbmer gu

fügen. mirb angenommen, bab ein grober ^b<i^ iD^inen

git 60 (£entd per Unge nicht mehr ohne ^erluft mirb arbeiten

fönnen. 9J2an fann auch mobl ermarten, bab ^ei einem meiteren

^rei^fade bie ßonfumtion fUr inbuftriede 3tttede ftar! gunebmen

mirb, benn bann mirb ei faft fo bidig fein, ©ilbermare gu

faufen, mie früher plottirte SBare. ^eute fcbon ift ei oom

mirtbfcbaftlicbem ©tanbpunft and bidiger, echte ©itbermaren

gu laufen, befonberS für ben ^>au3gebrauch, mie g. S. Söffet,

©abetn, SKeffer, Srinfgefchirre, bei melchen ber ^rei« beg

©ilbera eine oici gröbere 5Rode fpielt, al8 bei folchen, mo bie

!j(rbeit, bie ß^ithnung zc. fo tbcuer begabtt merbeu, bab ber

©Überpreis nicht fo fchmer inS ©emicht födt. ©rlunbigungen,

melche ©chreiber biejeS bei 9tem ^orfer gabrifanten eingegogen bat,

befonberSbei ber ©orbam IDtanufacturing (So. (affen erfeben, bab

plattirte SBare ungefähr ein drittel ber maffioen foftet. 3)iefe mirb

jebt mit 1,40 ®odarS per Unge im (Detailbanbel oerfauft, ein febr

hoher ^reiS, menn man bebenft, bab bie Unge feinen ©itberS

unter 70 (SentS gefaden ift. liefen ißreiS aufrecht gu erhalten,

ift aber nur burch eine fiombination ber ©ilberfchmiebe möglich,

unb bei meiterem ©infen beS ©itberpreifeS mirb feineSfadS ber

^reiS fich auf biefer fönnen. ©breoe & (So.

ein grobes ^auS in ©an grangisfo, halben ihr gangeS Säger

iSSS)
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oon plattirter 3Bare oerfauft unb berfaufen je^t maj^iDc^

©i(bcr ju 1,15 iDoIIarg bie Unge. SWau fann alfo jc^t^(^ou

für 25 ®onar8 ein S)u^enb filberne (Sfilöffel faufen, unb

jebe gute ^audfrau foQte barauf fe^en, bag fie aOniä^ficb

fitberne ©ad^en anfc^afft, befonberiS n>enn Silber noc^ me^r

faden fodte, benn ti ift nic^t roa^rfc^einlic^, bag e^ biel weiter

fädt unb bie Sc^ön^eit biefeS eblen fD2etadeä unb ein getoiffer

innerer SBert^ bleiben i^m ja immer. Unb wie fc^ön ei ift,

tonn man fe^en, wenn man bie an ben Sc^aufenftern ber Sitber>

fc^miebe auSgeftedten Stücfe betrachtet. 9Me unb nimmer fami

Schreiber biefe« glouben, bafe bie 3Renfchheit jemalä aufhören roirb,

biefe herrliche ®abe ber fdatur ju fchä^en unb hoch achten,

mag ed auch jeitibeife au^fehen, alä ob biefed einft admächtige

fdietad, einft bon Slden begehrt unb überad gangbar, fein ganjeS

Slnfehen im iöegriffe ftänbe jn berlieren. SBirft man einen

©lief auf bie ^irobuftion früherer 3ahre, fo fädt 6inem auf,

wie geringe fDtengen per 3nhe gewonnen würben. SDfan hot

©. hoch ficher in fdie^ifo unb in i^eru unb ©olioia bie

reichften ®rje juerft bearbeitet, benn oor ber ©roberung bnreh

bie Spanier würbe fehr wenig Silber gewonnen, unb hoch

probujirle idiefifo bon 1537— 1821 bur^fchnittlich per 3ohr

nur 150,000 kg, bon 1822—1873 380000, bon 1873—1890

750 000. 3m testen 3ohre ober probujirte ÜJiefifo mehr al3

1409000 kg unb im ganzen feit ber ©roberung in 356

Sohren 90 fOtidionen kg jum idominalwerthe bon 4000 ÜJiidionen

®odari8. 5)ie ©ereinigten Staaten haöen in ben testen 34

Sohren für 1 146 869 000 5)odor Silber gewonnen unb ouf

ber ganzen ©rbe würben bon 1493— 1893 etwa 10 000

fdiidionen 35odor8 probu^irt. 3Jion fieht olfo, welch

ungeheure fdiengen Silber^ in ber fdeujeit ber ©rbe entnommen

werben, lehte« 3ahr adein 152 061 000 Unjen jnm fdominol'

werth bon 196 SDiidionen ®odar3, woju mon in alter 3*'*

(834)
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me^c a(d breigig 3a^re brauchte. 3)ie $robuItion ift eben auc^

auf biefem ©ebiete eine fafl unbegrenjte, unb ®ampf unb ®Ief.

trijität roetteifern miteinonber, immer bösere ßiffern ju erreichen.

fcbeint, als ob unfere ben Singemeiben ber ®rbe

ihre fUberncn @cbäb^ ju fcbneQ unb bor ber entriffen

hätte, welche, obmohl je|t unoermerthet, roahrfcheinlich

ber SKenfchheit ju fpäterem ©ebrauche aufbewahrt werben muffen.

S5enn ein ®ergwerf ift ni^t unerfchöpflich, unb bie SRatur hot

ber ©ewinnung ber äKetade ©rennen geftecft, welche wohl nie

j(u überfchreiten fein werben. 3e größer bie ^tnftrengungen,

je hbh^>^ bie Ausbeute, befto fürjer bie SebenSbauer ber ^Betriebe,

©ilberbergwerfe finb am reichften nohe ber Oberfläche, in ber

!£iefe arten fie entweber auS, ober bie ^i^e unb baS einftrömenbe

SBaffer machen ber menfchlichen Slrbeit auf immer ein ®nbe. ®S

ift aifo burchauS nicht ficher, ba§ bie auf baS täußerfte angefchraubte

$robuftion fich auf ber jehigen ^bh^ lange halten fann, felbft

abgefehen oon einer ©infchrönfung burch ben ^reisfad beS ©überS.

©ehr lehrreich ift in biefer iBejiehung baS ©tubium ber ©Über«

probuftion ber bereinigten ©taaten. 3h^£ Ausbeute ift burch

Sluffinbung neuer Säger unb burch bie iUZögli^teit biOigerer

Bearbeitung enorm geftiegen, aber wenn man bie 3<ff^n für

bie einzelnen ©taaten betrachtet, fo finbet man groge ©chwan<

fangen, ©o hat j. B. Sleoaba im Sahre 1860 nur 100000

3)oUorS, 1878 28 SRiflionen SJoDarS ©über probujirt, im 3ahre

1892 aber nur 2 800 000 ®oflarS. — 2)agegen ift Golorabo

oon 650 000 3)oIIarS in 1870 auf 3l3Ri(Iionen unb SRontana

oon geringen Anfängen auf 22 500 000 Dollars geftiegen. Die

Siuffinbung neuer Säger wirb mit ber 3^if Mta weniger häufig

ju erwarten fein, je bichter baS Sanb beoölfert unb je mehr

man mit ber Ärt ber Borfommniffe otrtraut wirb. @S ift

alfo nicht unwahrfcheinlich, bah in nicht ju langer 3^ii auch

biefe ©taaten wieber in bie beihe ber Meinen $robujenten

goinntlun#. «. 3 VIII. 191. 2 (835)
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eintreten werben, ffiin eflotante« ©eifpici ift bie be8

f(^on erwähnten ßomftorf'Oangcg, beffen ©lüt^e unb ©erfaH

Schreiber biefe« felbft miterlebt^ot. 3m 3o^rel859 entbcrft, erreichte

etim3öbrclö77feinen^ö^epunftmit36301 5363)oIIar«. ©eitbera

ging c8 ftctig obwärt«, 1880 mar ber Srtrag nur 5 äÄiOioncn,

1881 1 SRißion, leptc« 3o^r ungefö^r 2 aRißionen, unb bicfe«

3a^r wirb bebeutenb weniger probujirt werben. 3Ran ging

big ju einer 'liefe non über 3000 ®ie ^ipe mürbe

unerträglich, wie ich eigener (Srfahmng bezeugen fann, fo

ba§ in gewiffen ißlöhen bie ©ergleute überhaupt nur 10 3Rinuten

auf einmal arbeiten fonnten, fich 10 SRinuten lang abtühlten

unb bann wieber arbeiteten big bie acht ©tunben ber ©<hicht

Dorüber waren. T'cbei fanb man nichtg atg taubeg @eftein

unb fiebenb h^i&c^ äBaffer. 3c|t finb aße tieferen Valerien,

bie mit unfäglicher ÜRühe unb ungeheuren SÜoften in bag @eftein

gehauen würben, non biefem lochenb heilen SSaffer überfchwemmt

unb werben wohl nie mehr ben menfchlichcn ^liefen wieber

eröffnet werben. 3n ben alten ©alerien aber fucht unb finbet

man noch manch gelaffene ober fiberfehene (Srje. ©alb

aber wirb auch Queße nerfiegen unb in ©irginia (Sitp, einer

einft blühenben ©tabt oon 20000@inwohnem, werben fich bfreinft

bie Culen unb 3nbianer gute 9iocht fagen. 3)iefeg ift bag

Ciibe jebeg ©ergbaueg, unb biefem ©chicffale werben auch bie

reichften 3Rinen nicht entgehen fönnen. 8(ßerbingg werben wohl

jene fiänber, welche h^ute noch unter ungünftigen ©erhältniffen

ben ©ilberbergbau betreiben, wie äReyifo, fßeru, ©olitia, wahr«

fcheinlich länger fortfahren, bie SBelt mit ©Über ju oerfehen,

a(g fortgcfchritteue fiänber, wie bie ©ereinigten ©taaten unb

«uftrnlicu, wo ungeheure ÜRofehinen unb erleichterte Irong«

portation ben gröhteu (Srjlörpern ein fchneßeg @nbe bereiten,

fie^tereg faun fich größten ©ergboueg rühmen, ber feit

bem iRiebergange beg (£omftocf«@angeg entftanben ift. (&i finb

(8SG)
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bied bie Barrier ^iQd<312inen in 9!eu>6äb SBaleS. 2)iefe ^aben

im 3abte 1892 ."89 873 lonncn @rj bearbeitet unb barau«

über 13 912iOionen Unjen @ilber unb 56 633 itonnen iB(ei

gewonnen unb^aben Sioibenben non 14 847 5003)onarSt)ert^ei(t.

®ie ergiebigfte SWine biefer ©ruppe, bie f^on ermähnte ©rofen

^iQiB ^roprietarp So., pat feit 1885 44 794 847 Unjen

©über unb 183 332 Xonnen ©lei e^rtrapiit unb 30 iDtidionen

®oHar8 in 3)ioibenben oertpeitt. S)er Silbergepalt ber ®rje

wirb aber immer geringer, unb ei mäffen ftetig maepfenbe 3}2engen

Srjed bearbeitet werben. SS wirb a(fo niept aQpIange bauern,

bis auep biefer ppänomenale ©au erfepöpft fein wirb. 3)abei

wirb ei unmöglicp fein, bei bem faOenben Sitberpreife bie ärmeren

Srje opne ©erluft ju bearbeiten unb ©rofen ^id wirb bem

ifiatum ber übrigen Silbergruben niept entgepen fönnen. SRan

bereepnet bie ßoften in ben ©arrier $iOd auf ungefäpr 52 Sent4

per Unje.^ S)agegen foQ bie berüpmte 9)2oDie ©ibfon-fllJine

in Sotorabo im ^npee ISi^l ju 4,8 SentiS per Unge Silber

probugirt paben.^ iRaep einer, aderbingS niept einwanb£freien

Sepäpung fod bie eine ^ätfte bed in ben ©ereinigten Staaten

iäpriiep probugirten Silber^ 65 Sentd per Unge foften, bie anbere

^älfte aber 90 SentiS. Snfolgebeffen müpte a(fo bie ^älfte

ber Silberminen fepon aufgepört paben, gu probugiren. 3ebenfadS

bewirft ber niebrige $reis beö Silber^, bag nur bie reieperen

Srge bearbeitet werben fönnen unb bap in folgebeffen bie ©ruben

ber Srfepöpfung oiel früper anpeimfaden. dJfan mup aifo bei

©eurtpeilung ber SUberfrage nie oergeffen, bap Silber niept

nacpwäcpft, bap bie 9fatur bem fdfenfepen ©rengen gefteeft pat, bie er

niept gu überfepreiten oermag. 9fur ein fteiner XpeU ber Srbrinbe

ift ipm gugängliep. ©iet tiefer alö 4000 f^up wirb man

fepwerliep je gepen fönnen, unb baö gu fein nertpeilte SJfetad

ift wegen ber gropen Soften auep niept gu erlangen. So pat

man beregnet, bap baä SKeer bie enorme SKenge oon 10 000
2* (887 .

Digitized by Google



20

IDäDionen Xonnen ©ilber^ in äugerft Kein nert^eiUem 3uftanbe

ent^öU, tuä^renb auf ber ganjen Srbe non 1492 bis fe^t nur

etiDQ 250 000 Tonnen probugirt loorben finb.

Unfere ©dja^ämter unb SBanfen, wo fegt baS oieIgef<^inä^te

©übet fo ju fagen unnü|erU)eife aufgefpeic^ert liegt, fmb

nieUeic^t nur bie iReferooirS, auS benen fpätere 3af|rbunberte

gierig i^ren ©ilberbebarf, ber möglic^erioeife burc^ bie ^obuftion

nic^t me^r gebccft wirb, ergänzen werben. (SS ift eben möglich,

bag ni(^t allein bie @o(bprobuftion, wie @äg meint, permanent

abne^men mag, fonbern eS ift bieS aucg bei ber ©Uberprobuttion

burcgauS nic^t auSgefcgIoffen. ©oOte fic^ bieS bewahrheiten

unb reiche fReufunbe nicht in groger äRenge gemacht werben,

fo wirb bie ©ilberprobuftion baSfetbe ©tabium burcglaufen,

welches feht bie ©olbgewinnung burchmacht. @S werben bie*

jenigen ©ruben unb (Srje wieber in Angriff genommen werben,

welche bei ben niebrigeren greifen, mit ©ewinn nicht bearbeitet

werben tonnten unb bie man jegt auflaffen mug. 3)ann wirb

©Uber wieber im greife fteigen, unb eS ift burcgauS nicht un*

möglich, bag eS einftenS wieber fo hoch wirb ober noch

höher, als eS je war. 3Ran hot aderbingS biefem dRetaHe feine

^aupt*9b}ugSguelIe, ^nbien ju oerfcgliegen, oerfucht.

glaube aber, man wirb halb einfehen, bag man eine Xhorheit

begangen hot, bie ju begehen, nota bene, fRiemanbem in ben

jlopf getommen wöre, wenn eben nicht 3nbien oon (Snglanb

abhängig wäre. Xenn in Snbien tennt man tein anbereS ©elb,

als ©Uber, unb an ©Uber ift baS Sanb gewöhnt, unb wenn

man bagegen einwenbet, bag bie inbifcgen f^inanjen leiben, fo

möge man nur bebenten, bag ja 3nbien burch feinen oerhängnig*

DoHen (Sntfcglug ben weiteren ©turj beS ©ilberS hctbeigeföhrt

hot, fich alfo fojufagen bie eigene fRafe abgefcgnitten hot. 3Ran

laffe nur jebem $olte baSjenige SRetall, welches eS borjieht.

©i(her ift eS, bag emporftrebenbe SSölter, welche erft iu bie

r»38)
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@elbtuirt^{c^aft eintreten^ wie bie Stationen SfienS unb

auf baS ©Uber aliS i^r 372ünimeta0 angewiefen finb unb bag

ei nur im 3ntereffe (Suropaä, welches ®oIb »orjie^t, fein !ann,

biefe ißölfer non bem weiten äRetaOe nic^t abjulenfen unb ba^

äJertranen in baSfelbe nic^t gu erf(f)üttern, bcnn wo^r^oftig,

eine aOgemeine @oIbwä^rung eingufiifiren, bagu fel)(t ein williger

^Irtifel, nämlic^ ®olb genug. (Si lann übrigens eintreten, bag,

im ^ade g. 8. iRu^lanb, welcpeS je^t ^apierwirt^fc^aft

bie @o(bwö^rung einfU^ren würbe, eS beträchtliche ÜRengen

Silber« für fleine SRüngen anfchaffen mü§te, ba e« jefet auf

116 9HiOionen (Einwohner nur etwa 40 91liQionen ^oQar« in

©Uber h<tt, oifo nur 35 (EentS per jlopf, aber, wenn man

fieht, wie ungern irgenb ein Staat nur einen (leinen

feine« @olbe« abgiebt, fo fann man tro^ ber fteigenben ®olb>

probuftion nicht behaupten, bag ©olb in folchem Ueberfluffe

Dorhanben wäre, ba§ no^ oiele anbere Staaten an ber 3agb

nach bem @olbe theilnehmen fönnten, ohne bie größten Stö>

rungen auf allen 9)(är(ten hctoorgurufen. (E« ift eine fehr

richtige Semerfung, wenn ©ü§ behauptet, ba« §eil für Silber

fei in ber progreffioen Srfchliehung Sfien« gu fuchen. lEhina,

3apan, bie Strait« unb fpäterhin auch ^fti(a werben gute

Sunben für Silber fein unb Unb e« gum Ih^'^ f^h^n iejit.

3)(an muB nicht oergeffen, bag Sfien 820 äHidionen (Einwohner

hat unb 9lfri(a 150 SdliHionen. (Ehina h<U mit feinen 360

aWUIionen (Einwohnern nur 700 SKiflionen in Silber, unb

3nbien hol eine totale 3it(ulation (Silber unb ißapier) oon

nur 3 5)o0ar« auf ben Sopf. 3)a« mufe eine (urgfichtige ^olitif

fein, welche nicht einfieht, welche große Aufgabe bem Silber

in biefen Sänbem noch beoorftehe. 3n geringerem ÜJZoße läßt

fich boSfelbe oon ben neu erfchloffenen ©ebietcn ^frifa«

behaupten. Sluch bort muß Silber bie IBarbaren au« ihrem

Urguftanb admählich gur ^elbwirthfchaft hctangiehen, fo wie e«

(839 )
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baSjelbe in Diel fuitioirteren Sänbetn get^an ^at. 2)enn

lange ift ti noc^ nic^t bet unb 8<bteibec biefe8 entftnnt ficb beffen

noch febt gut, ba| bet iBauet unb bet gemeine äJZann in S^eutfcblanb

bad Silbergelb bem ®o(be bei toeitem Ootjog, unb roeitn man

ben 2euten bie fcbönen tueig blintenben ©uiben obet

auf ben Xifcb binjablte, ba lacbte ihnen ba8 ^etj im Seibe.

9)?an mug fetnet nicht netgeffen, bag, objioat bie iBerroenbung

bed @Ubet8 für ^audbaltung^attifel unb 3iettatbcn in ben lebten

3abten nicht febr geftiegen ift (fie witb auf 650 000 kg= 29

3)2iQionen S)oQati3 gefchä^t), baS toobl bamit jufammenbängt, bag

butch feine ftetige ilenbenj jum f^aQen ba§ @Ubet an 2lnfeben

oetloren but. S)ieS mag aber nut tempotSter Statut fein unb

mag fich jeberjeit änbetn. äJtan mug abet im Suge behalten,

bag bie SBenöIferung CSutopa^ unb Simerifad fottwfibtenb im

SBachfen begriffen ift, unb wenn bie 93eDö((erung in bemfetben

SSetbältniffe }u nmchfen fottfäbtt, loitb iSutopa in b^nbert

labten ftatt 373 9)tiQionen beten 818 buben, bie 93ereinigten

Staaten 400, gauj Kmerifa abet 645 SOtiUionen ftatt 122.

ift aifo leicht einjufehen, bafe, felbft wenn man biefe

bettächtlich tebui^itt, bet iBerbtauch Don Sitber ffit ßt^ecfe ber

^unft unb ^nbuftrie fich enorm fieigetn muh, 9unj abgefeben

Don ben iBerbättniffen in Elften, Sfrifa unb Sluftratien. Slucb

barf man nicht Dergeffen, bah felbft in ben ©olblänbem ein

fteigenber SBebarf an filberner Scheibemttnje einfteHen muh.

@0 bat man j. ©. in (Snglanb im Ie|ten 3obre für 2 500 000

3)oQard neue ©ilbetmün^en geprägt unb in ben ©ereinigten

Staaten über 6 fOtiQionen 2)oQarg.

%ug aQen biefen ©emerfungen fann man erfeben, bah

Schreiber biefed nicht ju ^enen gehört, rnetche fich

gefaßen, bie 3“^>*aft Öe8 Silber« in ben fchwätjeften garben

au«juma(en, mie j. ©. .^err Ottomar ^aupt, ein tüchtiger

SWiinjftotiftifet, ober ein rabiater ©olbfanotifer, ber unter bem

!S40)
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25. Oftober 1893 im ©erliner ©örfeucourier fc^rieb:

einen neuen unerhörten ©ilberfrach oorauö . . SRit bem 26.

3uni, beit Xag, an toelchem 3nbien ein für aQemal baö „elenbe

älfetaU" aus feinem SRünjfbftem oerftieg . . mu| eine neue

9Rünjpo(itif aller Staaten^ melche mit bem entmertfieten äRetade

belaftet finb, |>anb in §anb gehen." ÄHerbing« ift oorläufig an

eine ^reiöfteigerung nicht ju benfen, unb foQte 3nbien, mal idh

nicht glaube, jeber gefunben fßolitif entgegen, gar einen

auf ©Uber erheben, mie ja non einflugrei^er ©eite aul oor*

gefchlagen mürbe, bann muh ber $reil noch meiter ftnfen.

Stnbernfadl fönnte man moht eine gemiffe ©tetigfeit ermarten,

ba bie fRachfrage für ^fien unb für anbere febenfalll

bie ftarf oerringerte ^robuftion abforbireu mürbe. 3)enn menn

auch bie ^ulbeute für biefel 3ahi^ f^tttc f<ht^ bebeutenbe Abnahme

mirb aufjumetfen haben, fo mirb ftch hoch bet anhaltenb nieberen

©ilberpreifen bie ^robuftion ber nüchften 3ahce fehr erheblich

oerminbern; um mieoiet, ift unmögli^, 3U fagen. (Sl fommen

habet noch anbere ffiaftoren in ^Betracht, benn j. S3. non ber

fßrobuftion ber ^Bereinigten ©taaten fommen nur 50% oon

reinen ©ilbererjen, 10% ftnb nur ein fRebenprobuft oul

Jhipfererjett unb 40% fommen aul IBleierjien. @1 mirb aifo

bei ben lebtereu fehr ftarf auf ben ^reil bei IBIeiel anfommen.

äBenn biefel fteigt, fo fompenfirt biel tu Dielen f^äQen ben

HulfaQ am ©Uber. ©oOten aber beibe faden, fo mürbe biel

bie ^robuftion fehr rebujiren. IBetrachten mir nun bie lBer<

hältniffe in ben bereinigten ©taaten, fo muh uni Dor aden

2)ingen auffaden, mie hier in ben lepten 3ahren bie Senbenj

Dorgeherrfcht hat, ber ©Uberprobuftion borfchub ju (eiften

burch bie dRünjgefehgebung. 9Ran mar oft genug nahe baran,

bem ©Uber f^reiprägung einjuräumen, unb menn man bebenft,

mieoiel ©Uber bie bereinigten ©taaten probujiren, ift el faum

gu Dermunbem, bah biefe berfuche gemacht mürben. SSSahr-
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ic^einH^ wären biefe Xenbenjen ouc^ burc^gebrungeu, wenn

man nic^t ^ng[t gehabt ^ätte twr ben finangtellen Störungen,

welche fieser in biefem f^alle eingetreten wären. 9Iic^t^ würbe

bef[er jufammenpaffen, o(iS bie extreme 92ationa(ibee beö äRc

fiinlepiömuö unb bie SUberwä^rung. iBeibe ^aben fie bie

Xenbeiij, baö £anb ju tfoliren, nom 2tuö(anbe abjufc^Iiegen unb

bie ein^eimifc^e ^robuftion jeber ®rt ju ftitnuliren, unb e« ift

fe^r ju nerwunbern, ba§ biefe beiben iBeftrebungen nic^t $anb

in $anb gingen, ^ie eine wäre nur bie (ogifc^e f^olgerung

ber anberen gewefen. ^ie 3nbuftrie unb bie Sanbwirt^febaft

hätten fi(^ wa^rfc^einlic^ nii^t fo fc^Iec^t bubet geftedt. Soniet

ift aber fieser, bie (Srfenntni^ bricht fici^ itntner ine^r burc^,

bu§ biefeö £unb, ein neueö Europa, o^ne (Suropuö fyeffetn,

mit buju berufen unjufü^ren im 9iingen ber 9)2enf(^^eit um
i^re t)öc^ften ®üter, fic^ nic^t non Europa ubfcbliegen funn,

unb bag uue^ eö bu^u berufen ift, Itultur unb ©efittung ^inuuS*

jutrugen in bie bunften Steile ber @rbe. Um bieö t^un }u

lönneit, inu| ober biefeö £unb mit murfc^iren an ber Spi^e

ber eö barf nic^t jurütffte^en gegen baö alte Europa,

fonft wirb eg überflügelt unb gefc^Iagen. ®g barf alfo feine

^füctfepritte matten, unb eg mup im ftanbe fein, mitjuringen

im SEBettfampfe um bie ÜJförfte ber ^elt, um biejenige 9}oIIe

ju fpielen, bie i^m gebührt auf bem Sweater ber SüBeltgefc^ic^te.

9}fan bli(fe auf 3)eutfc^Ianbl O^ne bie ^ort^eile ber Sage

non ®ng(anb ober bie f^ruc^tbarfeit beg iBobeng non f^ranfreit^,

gezwungen burc^ ben 9feib unb bie SJiiggunft feiner Üiac^barn,

ftetg gewappnet ju fein unb bereit jum ifampf, ^at eg fit^

boc^ biird) bie ^üd)tigfeit, bie Sparfamfeit unb ben f^leig

feiner ®ewobner emporgefc^wungen in bie erfte Siei^e. ftann

man fid) !£ieutic^Ianb mit einer Silberwäbrung benfen ? ober

i^ranfreic^ ober irgenb einen großen, mächtigen jfulturftaat?

So ift man auc^ in ^merifa jiur Sinfic^t gelangt, bag eg auf

(M2)
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bem bi^^erigcn SBege nit^t joeiter ge^en fann. 3“
erfennen aQe einfic^tSoodeii Seute an, bag ein grogeS @(ücf

roäre, roenit man bem ©über auf rationelle SQBeife auf^elfen

fönnte, gumat ber ißergbau in Slmerifa unb überall ein äugerft

wichtiger yinbuflriegmeig ift. 9hc^t allein »egen feine« ^ro»

bufte«, ba« ja auc^ nid^t gu »erachten ift unb »elc^e« für ben

Sierfe^r fo not^roenbig ift, »ie ber Saft ber ißflange unb bo«

©lut bem 3Renf(^en, fonbern auc^, »eil fc^on feit ölten 3«tenburc^

bie ©uc^t nac^ ben eblen fDtetaUen neue, normal« für unmirt^bar

gegoltene ©egenben erfc^loffen »urben. Oft »irb bann, nacktem

ber erfte 9teic^t^um erfc^öpft ift, ba« Sionb bemirt^fc^aftet unb

no(^ größere fHeic^t^ümer unb befiänbigere, ol« bereinft, ber

©rbe entnommen. äJtan benfe nur an jt'alifornien! (£« »öre

aOerbing« in oteler lBegiel|ung »ünfc^en«»ert^, »enn, »ie bie«

ja für ba« ©über oorgefc^Iagen »urbe, ber iSergbau oerftaatlii^t

loerben fönnte. ©o, »ie er je^t betrieben »irb, gleicht er gu

fe^r bem ©Iücf«fpiele. ©ingelne glüctlidje Snbioibuen gieren bie

feltenen Treffer, bie ÜÄaffe aber bie fRieten. 2öo« für ba«

Sanb eiu ©egen fein foDte, »irb gum fjluc^e. ^obtfc^Iag,

betrug, ©emein^eit unb oHe anbereu Softer feiern i^re »üften

Orgien in ben neuen fUfinenbiftriften. ^rmut^ unb ©lenb ift

ba« ®nbe ber Slrbeiter, »ie ber ©pefulonten, benn 3ene fporen

nic^t in ber Hoffnung, einft auc^ an ber erträumten „Bonanza“

^mf)ei[ gu ^aben, unb ^iefe oerfolgen ba« trügerifc^e 3trtic^t ber

Slgiotage fo lange, bi« fie enblic^ im Sumpfe oerfinfen. Die ©lücf*

licken aber ftreidjen bie ©c^ö^e ein unb berauben ba« gläubige

^ublifum noc^ obenbrein. 3n biefen Säubern ^anbelt jebe« Dienft*

mäbc^en, jeber ©tiefelpu^er in shares oon 3Rinen, bie gemö^nlic^

gar nic^t probugiren unb nur auf Hoffnung bauen. Da finb bie

regelmäßig »ieberfe^renben ©inga^lungen ein totaler öerluft,

»erben aber mit erftaunlic^er ©ebulb unb 3u«bauer geleiftet.

’^u« 43 Ü3etrieben ^aben am Somftocf nur oier mit ©e»inn^
(84H
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39 ober mit einem SJerlufte üon 58 SWiHionen gearbeitet. Seiber

aber fteben ber ißerftaatlic^ung jo groge $inbemiffe entgegen,

ba| auf biefem SSJege uic^tiS anjufangen ift. Unb boc^ ift ber

^Bergbau ein ebleS @emerbe. ^at boc^ in älteren Sänbem bie

2)ic^tung unb @age ifir 3<^uberne^ um i^n geluoben, menn

aud| ber falte ^auc^ ber neuen äBelt bie ©elfter unb ©nomen,

bie in ben alten IBergen Rauften, oerf^em^t ^at.

2luc^ auf anbere SBeife ^ut man uorgefc^Iagen, bem Silber

eine größere Sermenbung ju geben. ©S foQten aHe ©olbftücfe

unter 20 granc« eingejogen unb burd) Silber, refp. burc^ mit

Silber gebedte Scheine erfe^t werben. ®iefer ®orf(^Iag mürbe

ber lepten iDhinjfonferenj norgelegt. ©r mürbe aber ni(^t an*

genommen, benn bie meiften Staaten ^aben je|t fc^on me^
filberned ©ourantgelb, a(iS i^nen lieb ift. 2:ro|bem fte^t t%

burc^au^ ni(^t feft, ob au(^ baS je^t geltenbe Spftem, Silber

nur aI8 Sc^eibemünje ju gebrauchen, unter aOen Umftänben

bae einzig richtige ift. SRan fönnte immerhin bem SSerfehre

eine gemiffe 2lnjah( fUberner ©ourantmänjen jufuhren, mie ed

ja auch in ber SBirfli^teit in faft allen Sönbem uothgebrungeu

ber t^ad ift. ^h^nretifch hnite j. 93. bie äuSprägung oon jmei

iOfiQionen 2)oQard per iDfonat unter ber alten 93(anb*93iil und

ja fchon (ängft gur Silbermährung bringen muffen, unb prophegeit

ift ed oft genug morben. S)ie ©efchichte mährte aber gmölf

3ahre, unb bad Sanb’abforbirte gmar nicht bie effefiioen 3)oQard,

aber bad auf fie funbirte ^apiergelb ohne fonberliche 93er>

bauungdftörungen, bid man bem Staatdfärper eine noch größere

Sofid oerfchrieb. ^ann mürbe ed guoiel, unb bad Sfefuttat

mar, bah nach langem Jfampfe, mie männiglich betannt, ber

Silbergefehgebung auf einmal ein ©nbe gemalt mürbe. 3>ie

amerifanifche SJtünggefchichte ift, obmohl nicht fehr aU, hoch

fehr intereffant, benn fie geigt beutlich, loie ein oergebliched 93e>

mühen ed ift, bie S)oppe(mährung aufrecht gu erhalten. 3)abei ift
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eä natürlich iiu^t »ectounbern, ba§ bei bem großartigen

9(ufj(§rounge, ben ber @i(berbergbau in ben Ie|ten 3a^ren ge*

nommen ^|at, man e8 »erfuc^t ^at, bera ©Uber einen oerme^rten

©ebrauc^ ju oerfc^offen. je^t nod^ fte§t bic oraerilanifd^e

SRegiernng oor einem ?ßrobIem, benn bie bortigen SBä^rung«*

tcr^ältniffe bebürfen bringenb einer 9tegefung, mie bie folgenben

Ziffern beutlic^ beroeifen. Äußer ben 200 SKiUionen ©anf*

noten, melc^e oon ben 97ationaIbanfen auSgegeben mürben unb

auf ©taat^papiere funbirt ftnb, ^at bie fRegierung bad gefamte

umlaufenbe ^apiergelb bem ©erfebre übergeben, ^aoon giebt

ed aber nic^t meniger a(d fünf ©orten^ nämlicb 1. @oIb*

certififate, bieS finb !Depotf(beine auf @oIb lautenb, 2. ®reen*

baefjS (bie Ueberbleibfel auiS JlriegSjeiten), 3. ©Ubercertifilate

(3)epotfcbeine auf ©ilberboQard (autenb), 4. ©ebabf^eine (bureb

angefaufte ©Uberbarren funbirt) unb 5. eine Heine Ängabl fo*

genannter Surrenep* certificate. ©Uberpapier aOein ftept auS

iu bem anfebniieben ©etrage oon 473 äßiUionen ^oOarig, ba>

neben finb in ben ^änben be£ ^ublifumS 58 9Ri0ionen ©Uber*

bodarS unb 64 äRidionen fUberner ©cbeibemän}e, aifo 600

3RiUionen entmertbeten ©ilberS. SebenfaOd ift ein $unft in8*

befonbere febr bebenUicb für bie ©ereinigten ©taaten fomobl,

cild auch für aQe übrigen Sänber mit ®o(b* ober binfenber

SEBöbrung, nämlicb/ baß ficb (eiept ein lobnenber 3nbuftrie}toeig

entmicfeln fönnte, toeicber biefe 3Rüu3en genau naebprSgen unb

mit einem enormen ERuben arbeiten mürbe, ßum greife oon

70 SentS per Unje fönnte man, abgefeben oon ^erfteOungö*

loften, unferen ©UberboQar ^n 54 Sentö naebprögen, ben bolben

EDoOar }n etmaö über 25 Sentö, baö franjöfifcbe Oiünffrantftücf

ju 2 f^ranfö 55 Cfentimeö, bie unb Sinfranfftüde oer*

böltnißmäßig noch bidiger, ben preußiftben E^bolcc um etma bie

^älfte feines fRominalmertbeS, bie f^ünf*, 3>uei* unb (Sinmarf*

ftüde ju 2 ÜRarf 40, 94 unb 47 Pfennige refp. 5)abei

(»45)
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Würben felbfioerftänblid^ bie falfc^en äRünjen baSfelbe Ouantum

Silber enthalten, wie bie echten, unb non i^nen nic^t ju unter«

{c^eiben fein. 3)aneben ^at eS immerhin etwas 3Jä§(ic^eS,

folc^e 9)2en9en unterwert^igen (Selbes im Umlauf ju ^aben.

3)enn Silbergelb ift boc^ nic^t eigentlich Scheibemünse. di

^irfulirt in gro^r äRenge unb nermittelt einen großen S^h^il

beS StIeinhanbelS unb ber £ohnarbeit eines SanbeS. 3n biefer

^infi^t liefec fich aifo etwas für Silber thun. ®ic weiften

ber fDiiünigefehe würben erlaffen, a(S baS iBerhöItnig non Silber

}u @olb noch ganj anbereS war. Seitbem ift barin eine

entfchiebene, wohl auf lange 3cit hinaus gültige Senberung ein«

getreten. Sine ftarle ^reiSfteigerung beS Silbers ift auf lange

3eit hinaus nicht erwarten. 3)ian lönnte alfo bie Silber«

münjen feiner unb fchwerer machen unb baburch bem Silber

eine feinen ^robuftionSnerhältniffen entfprechenbe erhöhte 9}er«

wenbung geben, ^a aber biefeS ein ziemlich (oftfpieligeS Unter«

nehmen ift, fo ift eS jwetfelhaft, ob fich irgenb ein Staat ent«

fchliehen wirb, mit gutem IBeifpiele noranjugehen. She man

baju gezwungen wirb, ift faum eine SBahrfcheinlichfeit nor«

hanben, bag man auf biefe SBeife oorgehen wirb. SKan wirb

fich (i’^n mit bem alten Schlenbrian weiterbehelfen. ^aS nor«

hanbene Silber wirb in allen Sänbem, welche eS befi^en, fort«

fahren, theilS mit jur 2)e(tung beS ^Notenumlaufes }u bienen,

theils als Sourantgelb ju jirfuliren, währenb eS in langfam

anwachfenben SNengen gu allen als Jtleingelb fungiren

wirb. 9Nit bem SQSachfen ber IBenölferung unb beS äSSohlftanbeS

werben auch jährlich größere SNengen in ber ^unft unb 3n*

buftrie nerwenbet werben. 3)ie halbbarbarifchen 9}ölfer werben

fich t>eS Silbergelbes in fortwöhrenb fteigenbem SO'Ja^e bebienen,

unb Slfien wirb wohl noch lange 3cü ber ^auptfunbe für

Silber bleiben. 2)er ^reiS wirb norläufig nicht oiel fteigen

fönnen, wenn auch größerer ^reiSfaH fehr unwahrfcheinlich
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ift. 3)ie ^robuftion roirb fic^ bebeutenb oerringern unb ^atte

oielleid^t überhaupt fc^on i^ren ^ö^epunft erreicht. 2)ie groge

Hbna^me in ber 9tac^frage burcb baS Sinftellen ber @i(berfäiife

in ben (Bereinigten Staaten roirb jebenfadd ben 3J^ar!t brüten,

biiS eine anbeitoeitige Sbjug^queQe geftinben ober baS 2lngebot

er^ebtic^ verringert fein toirb. 3nbien hübet gur 3eit baiS groge

gragejeic^en in brr Süberfrage. Schreiber biefeiS glaubt, e£ toirb

fortfa^ren, groge 9)2engen Silber^ nac^ toie vor an fi^ gu

gieren. ®er (ßreia be« Silber« toirb bann wobt ftetiger werben,

bie SSerlegenbeiten ber Sübertänber infotgebeffen ficb unb

ba« (Bertrauen, wetcbe« nic^t gutn fleinften ^b^ite burcb bie Uit*

ficberbeit unb bie Scbwantungen be« SÜberpreife« erfcbüttert

war, wirb ficb wieber einfteden. greüicb, wenn bie gioilifirte

SBelt fi(b bagu aufraffen fönnte, ibrerfeit« burcb gegenfeitige«

Uebereinfonitnen betn Silber eine erhöhte SSerwenbung gu oer<

fcbaffen, bi« ficb ^inge wieber mehr ausgeglichen bitten, fo

wäre bie« ein großer gortfcbritt. ®aß bie« eintreten wirb, ift

aber mehr ein SBunfcb al« eine Hoffnung. Denn leiber ift bie

3cit noch nicht gefomnien, wo ber Siger unb ba« fiamm

friebliih nebeneinanber lagern, wo griebe unb ©intracht unter

ben (Böllern b^t^f^hi unb bie (Berbrüberung ber 972enfchbeit gur

anerfannten Ibutfachc gcioorben ift.

3nunerhin ift e« ein burchau« abnormer ^uftanb, wie er

jeht ejiftirt. 2)ie gurcht oor bem Silber bui (Böller, welche

bur^au« nicht im ftanbe finb, fi^ folchen 2ufu« gu erlauben,

oeraulaßt, ficb ©olbwäbrung beigulegen. So g. O. but Italien

nicht adein fein mübfam erworbene« @oIb, fonbern auch fein

Heine« Silber verloren. Oefterreich-Ungarn hot auch mitgemacht,

unb in gnbien wid man @olbwäbrung mit Silberumlauf ein>

führen. SKan fchafft hierbei febr funftliche ^uftänbe, unb e« ift

noch febr bie grage, ob e« nicht beffer wäre, für wirtbfchaftlicb

fchwoche Staaten bei ber Silbertuöbrung gu bleiben. (Bielleicht

(Wl
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loäre ed gar feine fo fc^Iec^te Spefulation für einen Staat mit

^apiergelb, fic^ ju ben nieberen greifen Silber anjuft^affen

unb gur Silberbarga^Iung übergugeben, benn eS mirb fi(berli(b

roieber eine 9leattion gu fünften bed Silberd eintreten^ unb

menn autb bte großen @(äubigernationen ber ÜBelt n>ob( nie

mieber bie ©olbmSbrung aufgeben »erben, fo müffen fi(b bie

f(b»äcberen ^Rationen mit Silber begnügen, totlö)ei ficberficb

bem ^apiergelbe oorgugieben ift. Unb roenn bied auch bie

^b^ilung ber (Srbe in gwei Gebiete, bad Silbergebiet unb baS

©otbgebiet, biefeS für bie fortgefcbrittenen, jenes für bie gurüd«

gebliebenen SBöIfer, bebeutet, fo foOte bieS fo grofee Sdbr«f«n

nicht hoben, ^ebenfalls fann ber SSerfehr fchlimmftenfaUS ohne

@oIb, hoch ohne Silber nie unb nimmermehr gurechtfommen.

$on allen begehrt, »erben fie beibe, baS ®oIb »ie baS Silber,

fortfahren, bem SEBeltoerfehre gu bienen, jebeS in feiner SBeife.

IteineSmegS aber hoben »ir eS nöthig, gu oergmeifeln an ber

„3ufunft beS Silbers".

^itmerfnngen.
‘ ©onl öon fjranfrcic^ retbnet ba« ©tlber In ihren (Semblben

für boQ im %erhältni& bon l.^Vi : 1 . mirf(i(her ftagenbeftanb ift atfo nicht,

ibie gemelbft mirb, ‘2960 9KiHionen. fonbern nur 2360 Willtonen StancS.
' 9Ran (ann aOerbtnge onih mit einer reinen ©iibcrmdhrung jurecht*

tommen, aber fein Staat fann beute eine SioUc im internationalen ^ertebre

fpielen, ber Silbermäbrung bot.

^ Siicbtig ift eg auch, bag jur 3eit on eine angemeine (üotbmfibtuug

nicht ju benfen ift.

* 3)abei mirb ober hoch bergeffen, bagmeberfür Selbjmecte noch für nicht*

monetäre Sfermenbung bod eine WetaQ für baS anbere alä Srfag bienen fann.
^ Tiefcä ^rrf mürbe bon ^errn 9iobcrt Stein tn< Sngfifchc

flberfegt unb non bem ScnatStomittee für tSdbrung unb Wän^mefen alä

Xotument gebrucft.

* $ic Äftien, bie )u 80 Sb- auägegcbcn mürben, ftonben Septbr. 1891

auf lO'/iSfterl.. juli 1892 ouf 5,00 Üfterl. unb jegt fcnb fie 2,90 SJjletl.

I2)er gaiiice Bergbau mirb allo jegt auf etma lOäiiiUionen 3)oDar< gefchägt
’ 91ud) biefc HWine ift jeht ftart entroertbet. 9loch am 6. SWai ftan^

bie tlftien auf 7,60 DoOarS, jegt ftegen ge 2'/« Slollar#, unb bie 2)ini*

bcnben gcfen non 15 @entä auf 5 (Sentd.

* ®ieftr Ißortrag mürbe am 9. IRooembet 1893 nor bem iJeutfchen

ßkfcDig-Söiffenfchaftlicben ®erein non 91em ^orf gehalten.
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3^ feinem Sortroge über „3)ie ©ntttJtdelnngäp^ofen be8

religiöfen Sieben« im ^eHenifc^en SUtert^ura" fpric^t $. 2^.
©rooen^orft* mit Siecht üon einjelnen ©u^nprieftern unb

$pmnenbi(^tern, mie ©pimenibe« au« Äreta, Sbori« u. a.,

meieren man gar too^I ben Kamen Reformatoren beilegen bürfe,

unb fä^rt bann mit ben S33orten fort (©. 19)
:
„S^nen unmittel-

bar jur ©eite ftefien bie großen Siprifer unb fragiler, ?ßinbar,

21ef(^p(o«, ©oppofte«, Suripibe«, bie gteidjfaQ« augenfcpeinlicp

bemüpt finb, bie religiöfen ^Begriffe p ^eben unb ju läutern."

®er S33irfung«frei« jebe« einjetnen ber genannten 3Reifter toar

offenbar ein großartiger auf biefem ©ebiete, fo fepr aueß immer

bie SBerfc^ieben^eit ipre« Auftreten« untereinanber in« ^uge

faden toirb. Un« möge nun fegt ber julegt genannte, ©uri>

pibe«, befepäftigen, non bem mir ja aderbing« fagen müffen,

baß er feinen beiben Sorgöngern auf ber Süpne feineSroeg«

gleic^fam, beffen negatioe« Rorgepen jum ^ei(e ber 3Sia^rpeit

unb ber idufflärung niept nur oon ©raoenporft adein ^eroor-

gehoben ift, ber Kiann, toetepen man gemö^nlicß al« ben Rer*

lünber einer fiaepen unb trioiaten Sieben«tDei«f)eit pinftedt,

furjum, berjenige 3)i^ter, welcper — ot« SKenfep betraeptet —
bi«per minbeften« menig jU feinem Reepte in unferem Urtpeil

• Sammlg. flemeinwrft. roißeni^. Borträge. XVI. Serie, ^eft 370.

eamnluni). «. g. VIII. 192.
,
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gefommen ift, eben roeit man fein poetifc^eS liefen unb feine

iSele^rung beS iBoIfeä im aOgemeinen, mie er eS barin auS*

brühte, nic^t ftreng genug noneinanber trennte, unb meil man

in SBejug auf bie ^ic^tfunft burc^ bie beiben anberen ^fben

ju fe^r üermö^nt mar.

^abe eS mir nun jur Aufgabe gemacht, im foigenben

feine Sleligiondanfc^auungen barjulegen, unb mit^ bemüht, bie

bauptfäc^Iic^ften, hierauf be5üglic^en @teQen auS feinen Dramen

unb ben f^ragmenten ber uerlorenen jufammenjufteQen, menn

ic^ eä auc^ a(S einen grogen 9J2anget anfcgauen mug, bag fic^

über bie (Sntroicfelung eben biefer 3been, über ba8 SSorgerrft^en

ber einen über bie anberen, über fiöfungen non SBiberfprücgen

u. f. m. nic^t« Sicheres barau« erfennen lügt. aCerbingä ift

ei mir aucg nic^t .entgangen, bag mo^I SJiemanb je^t megr

barüber p entfcgeiben uermag, miemeit mir in eben biefen 2[ui‘

fprücgen nic^t nur 5Eöorte ber betreffenben bromatifcgen Figuren

nacg i^ren SJergältniffen unb G^arofteren fe^en, fonbern fic auc^

als Seugerungen be^ eigentlichen ©emütgeS be^ SlutorS faffen

bürfen; aber gerabe meil ber ®icgter, mie man ja immer betont,

fo üoQ unb ganj nacg aQen Dichtungen hin um Seben tgeil*

nahm unb mit feiner ^erfon ftet« fo recht mitten in bemfelben

ftanb, meine ich, ^ug mir bei ihm noch ^h^<^ utS bei irgenb

einem feiner 3cÜ9fnoffen ju folch einem Dücffchlug berechtigt

finb. 3ch bin überzeugt, bag >oir bei oovfichtigem unb forg*

fättigem Suchen in feinen Serfen noch manche« Äornlein finben

merben, ba« mir ohne meitere Sebeufen ouch in biefer SEßeife

richtig oermerthen fönnen; jebenfatl« merben mir nicht ju meit

gehen, menn mir un« fagen, bog ber dichter in biefem Sinne,

mie er fich in jenen SBorten funb tgut, auf bie 3ufthau« habe

mirfen moHen. Selbftoerftönblid) ift e« mir unmöglich, menn

ich nicht oerfchiebene anbere Unterfuchungen auf biefem ©ebiete

heranjiehen unb fomit meine eigene ^acfteQuug über bie ihr

(HM)
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gebotenen ©c^ranfen enoeitern {oQ, bte einjelnen ia|(reic^en

(Sitote, too eS nielleic^t emünfc^t n>fire, p^ilologift^ ju be>

leuchten. 9Ran erroarte oielme^t nur eine furje Vorlegung ber

religiöfen ©inneäart beg (gutibibe«, »ie fic i^m noc^ meiner

Muffaffung ber booon fpret^enben ®crfe feiner SBerfe eigen nmr.

S5ie ®elegftellcn finb citirt nac^ ber 2lu3gabe oon 3)inborf:

Poetarum scenicorum Graecorum . . . fabulae superstites et

perditarum fragmenta. Ed. V. ^ie Serfe beiS einfachen 2)iaIogi8

^abe ic^ mic^ bemüht, möglic^ft treu ju überfe^en, unb nur bet

benen beä G^orgefongea erlaubte ic^ mir eine freiere Ueber>

tragung, um unter (ginfügung beS fReimeä bie (griunerung an

ba« Sieb rege ju galten.

I. SSefen nnb Sirfen ber @3tter.

1. Sllgemeineä.

@in ^errlic^eS öon bem ®Iauben8mut^ unb bem

©ottoertrauen be3 3)lc^terg finben mir in bem 5'^gm. 981, mo

er f(ar unb beutlic^ feine lieberjeugung in ben SBorten au«fpric^t:

„3eue unb bie @5tter leben, — »er mi(b oueb borum

Serjpotten mag, — unb jdiauen auf ber SWenftben fieib."

2inetbing8 fielen fie in i^rem S33efen meit über bem ber

3rbif(^en, unb biefe müffen fic^ begnügen mit ber ©rfenntnife,

bog fie e§ nie unb nimmer oöQig ergrünbeu fönnen, mie in

bet ^efena ber Sote ju ber ©ema^fin beS 5Kenetau3 fagt

(58.711 ff.):

„3)e8 Qtotted SBefen, Xoebter, ift b^<bü jmeifelbaft,

Sebroer ju erfennen. @rünbli(b febrt er ofle« um,

S9alb i)iet, ba(b bort ficb jeigenb; ISiner (eibet f(b»er,

X)er fftnb're gebt @runbe obn' ein Seib juuor.“

9lur miffen mir oon ben /^immtift^en beftimmt, ba§ fie

aQeS fe^en, bag i^nen nichts oerborgen ift, ja bag eß i^nen

(«55 )
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üBer^ai4)t an nic^tö fe§It. 2)ed S)i(^tet!S 9J2einung äber tmS

(Srftcre erführen wir nod^ in bem 832, wo er fagt:

»ffier oon btn 9lenf(^en ^ier fein tdgli^ Unrecht t^ut

Unb glaubt, beu (Ottern babei ft^er i^n entgeb'n,

®Iaubt fal|4 unb ritztet [iäf gu ®ninb in feinem äSo^n,

fBenn bie ®ere(^tigfeit einft maltet ibre< ülmte

Unb ©trofe forbert für ba«, ma« et S5fe8 tbat.“

fie ober ade« wiffen, bezeugt er in ben ©(^u|>*

fle^enben, wo 2:^efeu8, nac^bem er bie Ärgioeriniien jum

©c^wur oufgeforbert ^ot, i^nen juruft (SB. 1174 f.):

„3eui meib ti unb bie ®ötter in bem $immel aO’,

SBab ibt Don un8 empfangen hobt ..."

unb aud) im ^ifipoIbtoS fteQt er tS aliS felbftoerftänblic^ ^in,

bo§ biefelben weiter finb, alg bie Slienfc^en, wenn er bie ®iener

bie Äppriä um ©nabe für ben gelben bitten läßt, unb biefe i^r

$(e^en mit ben SCßorten begrünben (SB. 119 f.):

„^dte ni(t|t hierauf;

Senn meifer aU bie Wenfdien fmb bie ®öttei ftetS."

3a, ganj allgemein fagt Agamemnon in ber 3p^igenia iu

Sluliä hierüber (SB. 394*’):

»®öttIicS) Sefen ifl nie Xbix^beü'*

unb rec^t wo^I lögt eS fid^ hiermit oereinigen, wenn wir im

^erafleg (SB. 1345 f.) Icfen, bag i^nen in i^rer ^o^eit niegtg

fegte, ober in ben Sßgöniffen ben ?lu8fprucg gören (SB. 689):

„Äße« wirb ben ©öttern leicgtl" Äueg oergleitge man mit

biejem 2tuäbrud igrer unbefegröniten SlRacgt fotgenbe SBorte auä

ber S£ragöbie 3on, atS Sltgene jur ^eufa, wel(ge bi^ger ben

SßgöbuS 9tpodon nur gefegotten gatte, aifo fagt (S. 1614f.):

,8ie(bt ift’0, bab bu ibn jebt preifeft. Senn el mag ber ®ötter 3Racbt

Sang’ jroar auf ficb matten (affen; f(b(iebii<b ober mirtt Pe bocbi*

3a, bie ©törfe beS göttlicgen SBitlenä wirb gleicgfam

fprücgwörtlicg in jenem SSerfe beiS S£gpefteS angebeutet, in

(856 )
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roele^m e« Reifet, ba§ einem SWenjc^en unter bem @c^u|e ber

$imm(if(^en aQe« möglich fei, in ben SBorten (f^rgm. 4U1):

.SBiQ’d ®oit. fannft felbp bu auf ber IBiiifenmatte fabr'nl“

!lrob beS fo grogen SBertrauemg jeboc^, baS fi(^ in biefen

SuSfpräc^en funbgiebt, bürfen mir nic^t nerfennen, bag berfelbe

3)ic^ter über bie @ötter im einzelnen fe^r oerfc^ieben urt^eilt.

3^03 barf uns inbeffen nit^t ju fe^r ocrrounbem, bo e« ja

natürlich ift, bog jeber Stamm nnb feber Staat ben Sigu^gott,

melcgen er ficg einmal au3gefucgt nnb melcgem er fi(^ annertraut

gatte, für ben mficgtigften gielt, mie bie Ärgiöer bie ^era nnb

bie SUgener igre $aQa3 Stgene. ISben bie3 betont (£uripibe3,

inbem er in ben ^erattiben (SB. 347 ff.) fagt

:

„Unb nid)t ßering're (böttei nollen inir

3u Sunbdgenoffen bot««. «13 fte 9Irgo8 bot.

3)cnn biefem 8onb gebt uor, bed 3eul (Semabl,

350 9ltbene aber unfei'm; unb i(b mein', jum &lüd

SBirb ti un9 fein, bag und bie Stürferen gebör’n.

^enn bog beftegt üe roerbe, bulbet $aOad nie."

SBefonberS micgtig müffen mir jebocg aQe Sleugerungen be3

2)icgter3 über bie etgifcge Seite ber ^immlifcgen anfcgiagen.

©erabe gierin tritt er in ben f^Srfften ©egenfag ju ber bc*

ftegenben SBoIföreligion, unb menn ©raoengorft (eb. S. 23)

aucg mit fRecgt betont, bag ,^er megr lugotio für 993agrgeit unb

üufflärung ftreitet unb megr fpefulatioe SBetracgtungen anfteHt

unb eine rationaliftifcg gefärbte, gumeilen an3 Xrioiale ftreifeube

ftritif übt", fo fönnen mir e3 bocg ni(gt gocg genug fcgöben,

bag er gcg feine äReinung über ba3 3beale unb (frgabene im

SBefen ber ©ottgeit burcgau3 ficger unb beftimmt gebilbet gat

unb biefe auig ogne Scgeu offen oortrögt. !S)ie3 geigen uii3

feine Sßorte au3 bem SBeUeropgon (ffirgm. 294, SB. 7):

«SBenn (Sötter fcbimofüib bonbcln, gnb fit foltb«

(»^7 )
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in benen bie Unnereinbarfeit beS ©ünb^aften mit bem göttlichen

SBefen beutlich h^(>^8cho6en roirb. (£r betont eS ferner au<S>

brücflich, bag eben barin ber ©egenfa^ ber @ötter unb ber

fD^enfchen beftehe, bag biefen nic^td^ jenen adeiS ju glauben fei,

mie er in ber ^fena fagt (®. 1148 f.):

,92t(bt8 ift

3e bri bcn 9tenfd|<n jUMrI&)Tig, nad ti fei;

Xer @ö(ter 9Borte aber fanb icb fteM nur tnabr.“

92ur in fofcher Roheit mid er fich bie $imm(ifchen oor*

fteden, unb nur in biefet SBeife miß er oon ihnen fprechen, mie

fehr er fich auch f’^rougt ift, bag er bamit ber aßgemeinen

fUoIIi8an|chauung unb Ueberlieferung entgegentritt, ßlian beachte

nur bie fofgenben ©ä^e, bie bem fRajenben ^erafleS entnommen

finb, mo er eg mieberum ©ötter fein

Unrecht thun fönnen, unb in melchen er biefe feine ©teßung

jii ber hci^f^h^itben ^nficht beutlich barfegt in ben SBorlen

(S. 1341 ff.):

„Socb bag ein @ott an bem nerbofnen Sbebrtt

Sieb freue, ober, bog er Semaiib Seffein toerb’

9tn(egen, glaub’ i(b niebt unb bob’ et nie geglaubt,

91ocb ba6 ber eine rooIT beg anber’n ^errfeber fein —
1345 ^enn nötbig b<>l ei" ®"11, ifl er in SBabrbeit (Bott,

3)ieg nicht. Unfel’ge Sänger fagen foltbeg nur."

3)iefe Sritif ift gemi§ energifch, unb man fann überjeugt

fein, ba§ fie ihre gute SBirfung im Solfc nicht oerfehlt unb ben

g(ei§nerifchen, bethörenben ^ugfprüchen ber nationalen f£)ichter

unb ©änger, mie man fte fortroährenb an ben großen htiligen

i^eften oon ber IBühne herab hörte, jum ^eile entgegengeorbeitet

hot. SEBie ernft er aber felber biefe feine SOieinung oufgefogt

miffen moßte, fehen mir beutlich aug jenen SBorten ber 3phtgenia

in laurien (®. 380 ff.), melche nicht nur jur ©rfennung beg

©emütheg feiner IBühnenhelbin oon SBichtigfeit finb, mie ich He

jo auch beghalb in meiner Sbhanblung über f^rauencharaftere

(858 )
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aus ben Xragöbien beiS SuripibeS (@ammlg. gemeinütrft. miffenfc^.

®ortr. 9?. 5. VII. Serie, $eft 158) 13 f. angeführt ^obe,

jonbem »pelt^e ou£^ ohne Zweifel bie eigenen ^Inft^auungcn beä

Autors flar tniebecgeben unb ba^er roo^I einer SSieber^oiung

roert^ fein mögen. Sic lauten:

38ü „^cr (Söttin S)ienfi tarnt t(b a(j liftigen 9)etrug

9lur tabeln. ^nn nenn 3«nanb einen 9Rorb begebt,

3)te junge äßutter ober einen Xobten nur

iBerflbrt, ben bült a(i unrein fie oom üftar fern;

3br letbft finb aber SDlenftbenopfer eine Sufi!

385 Unmbglicb ift bie Xocbter $fetod unb bei

@0 unoemünftig. 91u(b bie 0age, glaub' id), lügt,

<Si b°be Xantalui ben @öttern einft ein Stabt

bereitet unb am 3ie>f<b bei lltnbei fub erfreut.

®en>i§l S)ie Saurier fcblaebten felber Si'enftben gern

390 Unb fcbreiben bann ber Göttin foicbe Sreuel gu.

Senn bag ein ®ott je Söfei tbut, bai glaub' icb nicht."

2. ®ie göttliche ©ercc^tig feit.

'.SoQfonimen in Uebereinftimmung mit bem bi^^er (Snt*

micfeften fte^t bie 2lnfc^auung beä ®i(^ter8 oon ber göttlidfen

©erec^tigfeit, fei e3 nun, ba§ er biefelbe a(8 ein bämonifdie«

SBefen für fic^ befonbcrg auffofet, fei ei, ba§ er non i^r nur

roie non einer ©igenfc^oft fpric^t, roelcfie ben §immlifc^en non

9fatur jufommt, o^ne tnelc^e biefetben überhaupt nic^t ju benfen

finb. ©crabe über biefen fßunft finben fic^ rec^t niete 8leu§c*

rungen in feinen Aromen, fo bo§ mir nic^t leicht nerfennen

mögen, »nie fe^r eben biefc fjrage ju jener 3^*^ öUen

Seiten ^in bebanbeft mürbe.

3nbem er fie aI8 felbftänbige ©öttin borftcHt, nennt ber

f5)icf)ter bie ©erecbtigfeit ein Äinb be« g^ronog (fjfrgm. 223),

unb menn er oue^ if|r SBefen nic^t nä^er befc^reibt, fo meife er

ed und bo^ infofern anjubeuten, ald er bartegt, metc^er älfenfcb

barauf rechnen borf, mit i^r im ®unbe ju fein, roaS er burc^

(8£9i
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ftc erreU^t, unb wie fie felbcr i^re« «mte« waltet. 3<^ fü^re

^ier noc^ eniinal baS eben genannte ^agment an, baS bie

beiben IBerfe ent^ölt:

„(Serecbtigfeit tft, »te man fagt, ein fiinb bet 3eit;

Sie roobnet Sebem Inne, ber ni<bt böfe ift,"

unb [teile jur weiteren ISrIenntnig ber SKoc^t berfelben baneben

bie SBorte au8 bem ißalatnebed (i^gni. 588)

:

„Unjöbl’se Ungerechte Sin gereihter fcblSgt,

^at er brn Sott unb bie Serecbtigteit im Sunb“,

[owie bie beiben folgenben Serfe au8 ben Sc^nbfle^nben,

welche [ie nic^t minber [c^ön erfc^einen laffen, inbem fie rü^menb

non i^r melben (S. 564 f.)

:

„@ei ruhig I SBenn bn bir non ber Serechtigleit

3)en Slan) bemahr{l, entgehft bu nieter Wenfchen Sttb'!“

aSie ^errlic^ fte ober i^r Smt nerfie^t, [agt ber 2)id)ter

lobenb in ben ©orten (grgm. 559)
: „3(^ jebe, mit ber 3?'*

bringt bie @erecbtigfeit ben SJ^enjcben alles an baS Sic^t."

2)enn i^r fann nichts entgegen, [ie [ie^et oHeS, wie er auS*

brütflicb {©leftro, 33.771), wenn auch bie Mrt unb

ffiei[e ibreS ©altenS gonj in ihrem ©elieben [lebt unb fie

feineswegS gezwungen i[t, [cbneQ ju banbeln, wie wir in bem

grgm. 969 Ie[en

:

„9li(ht heftig greifet bie Serrchtigteit bid) an

Unb trifft bein ^rjc ober beffen, melcher fonfl

Sefünbigt. 6tiU unb langfam fihteitet fte nietmehr

3)ahin unb t>adt bie 93öfen, mann ti ihr gefädt."

3a, er warnt [eine 9Äitmen[cben fogor oor ihrem ®r[(b«inen

unb ruft ihnen ju (grgm. 224):

,9BohI gögert bie Serechtigfeit; hoch nahet fie

Sang unbemerft, fobalb fie einen Sflnber meib'.“

Sm mei[ten aber oerberrlicbt er bie @öttin, inbem er [ie

einer[eitS [ogar bem 33ater lBnnbeSgenof[in jur ©eite

(860)
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fleHt unb anbererfeitiS au8brü(f(i(^ ^eroor^ebt, wie na^e [te und

äJtenfc^en ift^ mit ben SBorten bed §rgm. 508:

„®(au6t t^r, bag eure @ünben j^u ben ®öttein ftetd

Stuf SlOgeln eiten, bo§ fie in bem Srief bed 3(ud

Sort aufgejeid)net roerben, unb ber (Sott aldbanii

Sen SDtenft^ fbretbe Sie^t? — Ser ganje ^intniel niürb'

5 ^ier nitbt genügen, nollte 3<»d ber Ißenf^cn 6ünb’

Stnff4ireibrn, unb nie fönnt für jeben (Einjetnen

Sie Strafe er beftimmen! Sie @ere(^tigfeit

SBobnt t)ier ganj noV bei und — moDt i^r fi« feb*" «url*

Sielfoc^ finben aldbnnn Kudfprüc^e über bie ©erecbtig-

feit ber Oötter felbft, fomo^t im ^inblicf auf ben Rreid ber

^immlifc^en im oQgemeinen, wie auc!^ mit fRücfftc^t auf biefen

ober jenen einjelnen im befonberen; nur bie ^auptfät^Iit^ften

will ic^ ^ier ermübnen. ©o fagt ber Siebter im fRafenben

^erafled non allen (®. 772f.):

,Sie @ötter liebeu ed, auf Ungered)ted mie

Stuf 9iecbt ju [(bauen,"

unb betont ed bejonberd, bag i^xt eigenen ftetd gerecht

finb, im grgm. 609:

KSlicbt bonbetn (Sötter ungerecht, bei SOtenfeben nur

Sen bö|en jeigt ber grebet fnb gor oft."

3)iefe Ueberjeugung ift ibm eine groge IBefriebigung^ unb

gern miQ er auch Hnberen biefen ©lauben an ein ftetd gereebted

Ibwn ©ötter beibringen, bie nicht nur felbft fo bönbeln,

fonbem auch ftetd nur bad ©ereebte begünftigen. tiefem

©treben bient ber ®erd ((Jlcftra, S. 1169):

,(Sere(btigteit nur täbt bie Qfottbeit matten ftetd"

ober in anberer ffieife bie folgenben (^eleno, IB. 1678 f.):

„Senn (Sötter boffc» e<»cn SBobtgebor'nen iiicbt;

93er aber nicht geachtet ift, erfObtt mehr tßein."

(861 )
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@obann fpcic^t er feine SO'Zitwirtung

bet $tmm(ifcf)en junt $eUe ber 3)2en{c^^eit flar aud in ben

fc^önen SBorten be8 3on (®. 1619 ff.):

„iSeffen au(b Unglüd trifft
—

Sebei ebr’ bie beilflen QtOtter unb fri immer guten 3Rutb<!

Stbltebliib i» ollen (Suten tbret ISÜrb’ge^ nur ju tbeil.

®öfcn gebt eä — fei’n fie immer, mte fte feien — niemaU gut!*

unb nic^t minber befräftigt et biefe feine Slnfic^t in ben ®etfen

ber 3p^igenie in ÄutiS (®. 1034 f.);

„6inb tpabrboft @ötter, wirft bu atd gcrecbter Wann
(SbteS t)erlangen< Xocb wenn iiicbt, waü mübft bu bicb?"

3a, er geigt uns noc^ me^r, n>ie fe^r er ftc^ biefe @e>

rec^tigleit bem SBefen ber ^imnttifc^en eigen benft, inbem

er uns burc^ ben SKunb beS OrefteS unuminunben erllfirt

(Sleltra, ®. 583 f.)

:

»ütiemanb bürft' an (Bötter glauben nO(b.

SJär’ Ungeretbtigfrit je ftärfer aW bo8 {Re(bt",

unb nur einen bet bort oben S^tonenben mag er oIS ©c^iebs»

richtet unb griebenSftifter in bet ÜJienf^en ©treitigfeiten on<

erfennen, roie menigftenS 3offlftc intern ©o^ne fßoIpneifeS

oormirft (®^öniffen, ®. 466 ff.):

„2)u fommft b>er mit bem $cer ber S)anaer unb Ijaft

Unred)t erlitten, wie bu fagft. 2)0(b Siicbter fei

Unb ffriebenäftifter in bem ©treite I)ier ein ®ottl"

@S ift nic^t gefagt, toer non itfnen als Vermittler gemünfc^t

mirb, fonbern bem 2)i(^ter genügt eS, gang allgemein auf fie

^ingumeifen, benn er toei^ eS, bag fte ade gleich gut biefeS

9ntt oerfe^en mürben. 3)agegen ^ebt er, um feiner Verfic^erung

in biefem eine befoitbere Vebentung gu geben, in ber

fü^ebea fpegieU baS Sßatten beS 3^>tS ^eroor, inbem er ben

S^or bie ^eibin mit ben SBorten beruhigen läßt (®. 157):

„Heuä wirb für bicb 9ie<bt fpretbenl"

'862)
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ebenfo rote er ben iRamen biefeS @otteS auf baS innigfte mit

ber ©erec^tigfeit oerbinbet, inbem er (Orcfte«, 93. 1242 f.) fagt;

„®u 3fu?, Uro^n’ bu, unb bcr ®ife ©lanji,

ßüSt mir »uif btefer bi« immer mobl ergeb’nl“

bringt ber 3)icbter bie ©erec^tigleit ber ©ötter

unb ®ämonen auc^ in negotiner SBeife boburc^ jur Änfc^auung,

bag er anbeutet, mie 92iemanb non i^nen fic^ ber 93öfen an-

ne^me ober auf i^re SEBorte ^öre. 93oIIfommen fidler, bafe fte

nur baiS 93erberben i^reiJ i^einbed oorau^jufe^en ^at, fagt

9Kebea E)ö^nenb ju bem ge^afeten 3afon (93. 1389 f.):

„9Bei oon ben Qlöttern unb 3)Amonen bört bicb no<b,

35itb, ben UReineib’gen unb ©etrüger jeben ®aft’8?"

©efc^icft finb ^ier jtoei fjireoel au4 ber 0umme ber menfc^-

lid^en ©ünben ^erauggenommen, roeftbe 3ebermann ju ben größten

unb miberlidiften rechnete, ja welche allgemein a(£ fReprSfen-

tanten aQer 93erbrec^eu überhaupt angefe^en mürben. 993er

alfo, fo meint ber 2)ic^ter, einem oon ben ^ier genannten ßaftern

oetfaflen ift, oon bem menben fic^ bie ©ötter mit ®ntfepen ab,

benn fte mürben fic^ ja fonft mit ibm gemein machen unb ficb

burc^ i^re ©nabe felbft oerfünbigen.

3. ©efeß ber ©ötter.

993ie aber bie ©ered)tigfeit in bicfer 9EBcife unter ben ©öttcrn

l^errfc^t unb fogar felbft aliS t)immlifc^er ^änton unter ifinen

in ^erfon maltet, fo ftedt fic^ ©uripibeö neben i^r no^

einen anberen ©ott oor, melc^er jene in ber 993o^rung be«

fRed^ted ebenfalls unterftüpt, nämlic^ baS fog. göttliche ©efeß.

@S bient gemiffermafeen als IRorm für ben gegenfeitigen

93erfe^r unter ben ^immlifc^en felbft, ift aber auc^ oon un-

enblit^er 9Racf)t, meil eS fortmä^renb barlegt, maS biefelben

oon ben SDien)d)en nnb biefe oon jenen ju erlangen ^aben.

(se.f)
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Sein fBalten unter it)nen ift betn 3)tc^ter burc^aud fetbft*

oerftänblic^, eben ba fte infolge i^reS äBefeng nic^t fünbigen

bürfen. ^ören roir nur, wie er junac^ft oou benfelben in bcr

^efuba (93.798 ff.) fpric^t:

„3a, f(bna(be ©flaocn finb mir SRenfcbenfinbcr nur;

3)ie @öttcr tjabeii firaft unb i^r oemattiged

(Beleb- Um beffentmiOen glauben mir an ge

Unb grenjen IHeibt unb Unrecht oon eiiianber ab.“

\

92o(f) me^r aber möchte ic^ barauf aufmerffam machen, wie

er ben :^on im gleichnamigen S)rama (93. 442 ff.) fageu lägt

„ffiie modtet i^r benn je mit Steift ben ©terbiicben

@e[ebe geben, meiin i^r feiber ge nicht mahrt?

®0(h menn — ti mirb nicht fein, ich nehme e« nur on —
445 X'en Stenfchen ihr mügt bflgen fflr ber l£he 3>nang,

2)u ober auch $ofeibon ober 3*»^. t>er $err,

©0 macht ihr jeibft jur ©träfe eure Stempel teer.

3he mürbet ja bie Suft oor^iehen bcm ^erftanb

Uiib fflnbigeni 92icht böfe aber bürfte man
450 Sie SKenfchen nennen, menn ber (Bötter ge

IRachahmten, {onbem 3ene, bie ge jotched tchr’n."

Älar unb beftimmt fpricgt ber dichter gier feine SWeinung

aus, unb jwar oerfteht er eS ganj oorjffiglich, fowogt einerfeitS

bie Roheit unb 9Bürbe ber (Götter h^roorjuheben, inbem er

betont, wie fie fug feiber, foHS fte fich einmol oergägen, nur

{(haben würben, unb anbererfeitS auch i^ne eigene ^erfon oor

jebem etwaigen 93orwurfe ber Uiiehrerbietung ju fchügen, inbem

er auSbrücflich hinjufügl: ni^t fein, ich nehme eS

nur an." 55ie fj’^eoel aber, welche er wieber in folcher

9Beife nennt, finb, wie man leicht erfennt, gerabe fol^e, beren

bie ®ötter in ber ÜJihthologie fortwährenb befchulbigt waren,

unb welche man ihnen nur gar gu leicht im 93olfe gugutrauen

fich gewöhnt hnltc- l^nt fo mehr mugte natürlich iSurignbeS

nun auch tine SBirfung ergielen, fobalb er einmal energif^

(864)
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bagegen auftrat, roenn mir ja natärlic^ je^t auc^ nic^t me^c

erfennen fönnen, imoicttjcit e8 i^nt im einjelnen gelungen ift.

fonft noc^ ermS^nt er eben biefeiS @e{e^, bo^ ohne

irgenbrnelt^e nähere IBefiimmungen; nur in ben folgenben IBerjen,

in mefc^en Srtemid ju X^feud {priemt, erfahren mir einmal

Genaueres barftber (^ippolptoS, 1328 ff.):

»Sei (PöUecn (oaUrt folgenbed ®efep:

S)en freien SSillrn Xeffen, ber ettoa^ erftrebt,

SBifl Shemonb biobein; immer treten nir juiUd“,

unb fieser wirb man hierin ein nic^t geringe^ Sl^ag uon @elbft>

febä^ung beS 2)i(bter8 erfennen, wenn man biefe ^eroorbebung

beä freien äBillenS bei ben SOfenfeben beachtet, ber gegenüber

bie göttlicbe SEBUlfür bei aQer ihrer SJfacbt in bie @cbranfen

gewiefen wirb.

4. gürforge ber @ötter für bie ÜKenjeben.

ißollftänbig biefen IBegriffeu uon 9fecbt unb ©ereebtigfeit

ber ^iramlifcben entfprecbenb ift bag, wag wir bei unferem

dichter über ihre Sürforge für bie ÜKenfeben'

finber auggefproeben finben. bemerft er augbrüeftieb,

bab jene wollen, bafe biefe orbeiten, wenn er (Sleftra, 93.80f.) fagt:

..ftttn SRrnfd). brr immer ®ötter nur im SRunbe ffi^rt,

{Birb bureb frin Zrägfrin leicbt fi(b f<boff<n Unterbalt,“

boeb biHt>ert ihn bieg nicht, überall oon ber grogartigen Siebe

bet ^immlifcben ju ben ©terblicben ju fpreeben. @g würbe ju

weit führen, wollte ich bie ©teilen ofle einjeln burebgeben, oiel-

mehr mag eg genügen, wenn ich nur 10. au bie SBorte aug

bem ^ippolptog (®. 1102f.) erinnere, in benen ft erflärt, bab

feine Xraurigfeit febwinbe, fobalb er nur an bie grobe ^ö^forge

bet ©Otter benfe, ober on bie beg Orefteg (83. t>67 f.), wo bet

^Ib erft ficb borüber ougfpriebt, bob Sreunbe einanber beifteben

mübten, unb bann fortfäbrt:

(866)
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„Sloju btnn t^reunbf, nenn ein (Kott uni gnäbifl ift?

3a, el genügt, nenn er uni felbei helfen niH.“

ober enbtic^ an jene Serfe, bie roir in ben ©c^u^fle^enben auS

bem lUiunbe bed X^efeu9 ^ören ($. 592 ff.):

,9tit meinem ®ott gufammen nerbe i<h

flII ^elb bal hdbenhafte ^eer jum Kampfe führ’n.

®nl nur ift nöthig — bo6 uni @ötter hflftn, bie

595 Tal Strikt befd^irmen. SBabrlith jofth' ein $unb giebt uni

Ten €ieg; hoch nü^t bie Tugenb nie unb nimmermehr

Ten SDlenfchen, nenn ihr nicht ber (Sott jur 0eite ^eht."

SlOerbtngd malt unS ber 2)tc^ter bie ^immlift^en feinet*

negd immer im Sichte gnäbiger URilbe au8, fonbern er betont,

um oon onbercm objufe^en, ouc^ (Änbromac^e, SB. 1007 f.), mie

ein ©Ott feine f^einbe }u ftür^en miffe unb i^ren ^oc^mutb

nic^t auffommen (affe, ober bebt auch ben ©egenfab ibi*^

©trenge unb ©ute b<iuptfScbli<^ betoor, intern er im ^ippofbto«

ber Ärtemia bie SBortc in ben SKunb legt (SB. 1.^39 ff.);

„®enn fromme fterbcn, freuen ftch

Tie @)ötter niemhd; bod) bie ^realer tilgen nir

Samt ^aul unb fiinbern alle oon ber Srbe aul."

Oft ift eS ben ©terblicben gar nicht möglich,

SEBiHen ju ertennen (fjrflm. 941), unb ftet« hö^* an ber 3bee

feft, bag bie ©ötter ben SD^enfehen allerlei S^äufchungen unb

Irugbilber fenben. ©o hfi§t e8 j. SB. in grgm. 925:

„Turch mancherlei ®eftaltung ihrer Klügelei'n

betrügen uni bie @ötter, neil fee mächt'ger finb,"

unb oor allem beachte man biet, bah ja bad gan^e ^rama

^elena auf eben tiefer abenteuerlichen 2(uffaffung beruht, mäb^enb

eiS anbererfeitS burchaud nicht auffaOenb erfcheint, bah fie unter

Umftonben bie Srbifchen, um nur tiefe eine Hrt ber ©träfe jiu

nennen, mit 3Bahnfinn bebaften, mie j. SB. im ^ippolbtoS ^b^bra

oon fich felber oerjmeifelnb audruft (SB. 241):

,3ch rofte, ja ich pel t>urch einel Qfottel ^lanb."

(8M)
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5. ®er 9ieib ber ©ötter.

Sinen unoerfennbaren äBiberfpruc^ ju allen bisherigen

?luSeinanberfehungen müffen wir nun jeboch feflfteHen, wenn

wir bie Sleußerungen beS 2)ichterS über ben fog. 9leib ber

©Otter unb waS bamit jujammenhängt, näher inS Sluge faffen.

3Boh( i[t ihm biefeS älZoment ein bequemes üDfittel, bie fieiben

ber ajfenfchen, für welche et fonft feinen ©runb mehr fehen

fann, fich ju beuten, aber oereinen läßt eS fi^ nicht mit ben

©ebonfen, bie er fonft über bie göttliche ©erechtigfeit auSfpricht.

©0 fogt er j. ©. in ben Iroerinnen (®. 590 ff.):

„Sebredltd) finb unj’re Seiten, teir butten gar furt^lbore Schmerlen,

Untere Stabt ift oernic^tet, ti puft fub nur Unglüd auf Unglücf

Turd) bie Utibgunft ber ©ötter!"

3n ber SltceftiS legt er bem SlbmetoS bie jweifetnben Söorte

in ben SJiunb (5Ü. 1124 f.):

„SeV i<b in SBabr^eit meine @attin nor mir fteb'n?

Sanbt’ mir auc^ nic^t ein 6)ott bie SJreub’ jum Stbrcd unb Irug?*

unb, um ihn ju beruhigen, antwortet ^erofteS (®. 1135):

„Ü)u bnft bein SBeib; nic^t bente an ber @Ötter 9teibl"

SBie fehr biefer ober trifft, fehen wir on ben S33orten bcS

JeirefiaS, ber fich f^”’ UnglüdE ebenfalls nur bamit erflört,

inbctn er fagt (ißhüniffc”/ 93- 870 f.):

„®er Stugen blutiger SJerluft ift eine Sift

1er ©Otter, ein ®emei^, luie fie uii« ftrafen ^ier.*

öefonberS aber will ich no^ ouf folgenbe ©teilen hm-

weifen, wo ber dichter in ber Sphigenie in 9luIiS ben ®hor

mit ben SEBorteu heroortreten löfet (93. 1089 ff.):

„fflo follt' ber Sc^am, ber lugenb tüngefiebt

SBobi irniatd eine ^aft nod) jeigen,

1a bicr nur 5rel)elbafte8 berrjd)t unb nid)t

lai ©Ute ift ben VIenfeben eigen.

Sommluns. «. 3. vni. 192. 2 (S67)
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®e{e(e ni(l)t, Qirfr^edloftgfeit

{Regiert; e< fte^t ju fürchten nieit unb breit,

$cr ©öfter 3leib möt^f trgcnbroie fic^ nn^’n*

uiib bann jule^t auf jene Söorte im Orefteg, in welchen (Slcftra

fagt (33.971 ff.):

,,^td $e(opö ganzer Stamm ift nun ba^in!

S3ie glü(fli(b auch einftmalö baö getoefen,

(£ö ift ba^in mit aQem feinem ©lanj!

3)er {Reib ber ©öfter ^atte eö getroffen,

Somie bo« {Blulgeric^t, ba« feinblid)e,

3)er Stabt eö ganj }u ©runb' gerid)tet ffat!"

SEöir bürfen eg aifo nidft leugnen, ba& bie üluffaffung beg

(Suripibeg öon ber ^eifigfeit ber ^immltfc^en, benen nic^tg sJier*

merflic^eg, mie @iferfud)t u. bergl., an^aften bürfe, burc^aug

nic^t afg unumftöfelic^ fieser geften fonn; inbeffen, wenn feine

9Keinung auc^ burc^ folc^e SBiberfprüc^e getrübt morben ift, unb

gerabe biefe oft genug bie Ober^anb ju getoinnen fc^einen, fo

ift eg boc^ unferc ^flic^t, um feine Stellung ben ^citflcnoffen

gegenüber oöQig ju roürbigen, auc^ nic^t ju oergeffen, bag er

mit biefen festeren 3(nna^men nur fic^ benjenigen Sluffaffungen

anpa^te, mie fie bamafg allgemein gültig toaren, unb bag er

mit feinen erfteren 3been nur immer mieber Don neuem jeigte,

mie er bemüht mar, jene ju flärcii unb ju beffern. Offenbar

merben jene feine eigene UKeinnng roeit ooQlommener roiber*

fpiegeln, alg biefe, fo fe^r eg audj fegeinen mag, bag er uon

i^nen befangen fei.

(J. Sinjelnc ©ötter.

S93ir fommen nun gu ben einjelnen @öttern, benen Suripibeg

feine 21ufmerffamfeit gefegenft, unb über rceldje er fieg näger

auggefproegen gat. 3gre 3<tgl ift feine groge, unb roenn eg aut^

offenbar fo fegeint, olg molle er jebem oon igneu bie ignen einmal

(868)
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Dom ®oI!c 3ugefpvoc^enen @^reii unb ©tellungen loffen, fo

finben U)ir auc^ ^ier beutlic^e SBetueife feinet 0trebeniS, ben

@Iauben ber 3J2enge aufjuflören. @r bemüht fic^ unoerfennbar,

@etcennteiS ju ueieinigcn unb gleic^fam unter ^Beibehaltung ber

alten 92ameu baiS SBe{en ber Gottheiten felb[t toeit höhec hin*

jufteQen, als ti feine bi£h^>^
’
(»t9 cfch<^tit halten.

Gr fpricht jebenfad^ weit lieber oon ben Gottheiten im allgemeinen,

old oon ben einzelnen !ißerjonen unter ihnen.

a) ^0$

®on größter SBichtigfeit ift bie ?lnffaffung be3 !Dichterg

oon bem ©chicfial, ber 'Jlothwenbigfeit felbft. Xiefe, Stnongfe

ober 9J2oira, wie er fie nennt, fteQt er als admöchtig hin unb

fucht auch IBehauptung nicht mit eigenen SBorten,

fonbern mit benen anberer SBeifen ju begrünben, wie SDienelau«

wenigstens in ber Helena nach feinen Grörterungen bnrüber,

büß eS für Äönige baS ©chlimmfte fei, für ihr fieben jn flehen,

3u bem alten SBeibe fagt (SB. 512 ff.):

„2)0(4 notbioenbig ift cd fo

;

9li(I)t t(4 eifanb eS; meijer SRdnner Sieb' ift eS:

SliemalO ift etmaS ftärfer, ald beS ©cbidfols SRatbtl“

3nhlrcit^ natürli^ bie Rügungen/ mit benen eS im

einjelnen bie fUJenfehen trifft; unb um hieroon nur ein SBeifpiel

anjuführen, fei eS mir erlaubt, bie SBorte beS Gh^r* ou* l>cr

^efuba JU nennen, in benen bie eben erwähnte ^Idmacht biefer

Göttin re^t bejeichnenb in folgenber SBeife bargefegt wirb

(SB. 84G ff.):

„&at fc4rc(fli(4 ift eS, loie ben 9)ieiii(4en aQed 4iei’

(Sinftürjt unb baS ®ejd)icf bie Sanbe aOe löft,

3nbem bie fjreunbe el ju grimin’gen f)ieinben macSt,

2)ie frü^’ren fjeinbe aber oU’ jii fjreunbeii je^t.“

2* ist«)
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2ludbrücf(ic^ aber ^ebt ber ^ie^ter bie 0^neUe bee

^eroor, inbem er in ben ©c^ugfle^enben bie @uabne

fagen Iö§t (93. 1013 f.):

„3cb feb’ mein Cnbe, »o i(b fle^’; benn wie

3m Sprunge gefiel baS @efc^tc{ ft<b »licb anl"

Snbeffen jo mannigfa^ auch bieje Sleugerungen jein mögen,

in benen eben bieje ©öttin i^r Äujtreten funb t^ut, ber ®ic^ter

mei^ ou(^, bofe er feineöroegö jie immer richtig ju erfennen

»crmag, jonbern bofe ©lücföumjtönbe je^r jc^rocr ju erflären

unb rec^t ju benu^en jinb. äBenigjtenö beutet barauj ^in nod^

bie ©teße ouö bem ©ur^ft^euö (grgm. 377):

,,3cE) wcig nic^t, wie bet 9)tenid)en Sc^idfaUfäQe id)

Gienau beachte, bog ic^ meine erlenn'.“

97ur bieö Sine betont er, ba§ baö Unglüd jtetö nur burc^

eiuen ber ®ötter ju ben SD?enjd)en gejanbt merbe, menn ber

fieibenbe quc^ ni^t immer roijje, oon welchem berjelben. 91uc^

bieö ÜÄoment gereicht ju großem Srojte unb mirb oft — unb

gemi^ nic^t unpoffenb — ongeroonbt. ©o jagt j. 93. Älceftiö,

ali? jie jterben joD, ju i^rem Sotten (93. 297 j.):

„Unb oQee bicd ^at {o

®er Giötter einer nur gelugt, bo6 ei fo |et."

3)er S^or flogt 5um ^eleuö noc^ bem llobe beS üieoptolemoö

(Änbromocbe, 93. 1203):

„(Sin ®ott beftimmte boig (Scfc^id unb fQ^rt’ ei aud,“

unb nid)t minber jud)t in biejem ©ebanfen ber Sljor ®rleid)te*

rung für 9J?ebeo, alg er flogenb ou^ruft (ÜJJebeo, 93. 362 f.):

„Gtan^ uncntrinnbor ift be« Ungtüd« 3(utf),

3” *>'e. ®tebeo, bic^ ber Giott ^ier flürjte,"

S33orte, benen man bie folgenben ber ^efuba in ben Xroerinnen

3ur ©eite fteHe (93. 691);

„S)e« Unglüda glut^ — bie @ötter woHen'b — tobtet mic^.“

fS70)
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9tu(^ bec alte OebipuS fann nic^t glauben, ba§ ad fein

Slenb o(|ne ben lEBiQen ber @ötter i^m gefommen fei, unb

befennt offen (iß^öniffen, ®. 1612 ff.):

„2)enn icb bin leintdmtgd ein fo geroalt'ger Sijor,

S)o6 meiner Sinber Seben unb mein flugenlicf)t

Cbn’ SiO’n ber ®ötter jemals icb oerniditet

©omit fte^t aifo baS ©eft^id nur gleicbfam itn 2)ienfte

ber ^immlifcbeii, unb loiV bürfen feine ©teHung nic^t ju felbft*

ftänbig auffaffen, wenn fie aud) in ben SEBorten be8 S^or« in

ben ^erafliben fo erfc^einen mag, a(2 ei oon bem ©c^idfal

bort Reifet (93. 898 ff)

:

,Xenn nicied gebiert

2)ie eollenbenbe 9)loira,

!!)te Qmigfeit, biefe £o(bter ber Scü-“

5)ie ©ötter beftimmen eben ba« Unglürf, ba8 ©efc^icf aber

fü^rt e3 nur au3. Si oerbirgt ben SDienfc^en jwar bie äufunft,

jebocb SuripibeS fptic^t eS beutlic^ au2, bag e^ feiner 3J2einung

nac^ nie ben Sterblichen gegenüber fehlest unb ungered)t werbe,

wie Sphigciüe in Xauricu ju Orefteg fogt (iö. 476ff.):

„9nied, mag bie (Götter mollen,

3ft ung unfi<btbor; 'Jliemonb a^nt fein Seib oorber.

®enn bag ©efebief tjerbinbert’g, bo6 mir eg je fäb’n,"

unb wie wir noch aug ben Eöorten beg f^rgm. 757 erfahren:

„3öic foü itb benn

®eItogen, mag man oon Siatur burdjmacben mu6?
2)enn nie bringt bag ®cf(bicf ben Wenfehen Sebrediitbeg,"

wenn er anbererfeitg oiich in ben Jroerinnen (93. 612) ober in

ber ^efuba (93. 584) bireft oon ber ^ärte beg Schidfalg gu

fprechen wei§ unb fomit fcheinbor mit fich felbft in SBiber^

fpruch tritt.

(871^
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(Einet befonberen Seoc^tung »oert^ ift bie anfc^ouung be«

2)t(^ter3 über bo8 ©efc^id, noc^ feiner guten ©eile ^in be*

trad^tet, bo8 fog. @(ücf bet ©terblic^en. Sie ift eine fe^r

ruhige unb gemäßigte, benn mehrere SKate fe^t er un3 au8*

einanbet, niie eS ein mirflic^eS ®IütI unter i^nen niemafä

geben fönne, inbetn er j. 8. injber SDiebea (S. 1228 ff.) fugt:

„3o, oon ben Sterblicben'fonn Stiemanb glüdli^ fein,

Unb ftxömt i^m ©egen ju, bann ift bet eine me^r,

®er anb’reXnien’ger retcb, boc^ roirflit^ glücflitb nie!"

unb fc^ön öergfeic^t er eben btefe SBanbelborfeit beS ©lüdeS

mit einem ba^infa^renben iRoc^en, bet öom ©türme ju leiben

f)abe, inbem er im Orefte« (S. 340 ff.) fogt:

„6in große« ®Iüd bleibt ni^ ben 9Renfcben treu,

©0 wie be«‘9?ücben« ©egel oueb ein ®ott

TOit graui’gem Slenb überflutbet, bog

8«Jn ben^befl’gen SBellen untergeb’."

fSefonberS aber molt er ung eben biefen SBec^fel be«

@Iü(fe« in einem (S^orgefange ber §erafliben au«, in welchem

e« Qifo ^ei§t (SB. 608 ff.):

„Sein SJtenfcb ift glüdficb auf 8rben,

Sein 3Renicb wirb unglüdficb werben,

SBenn bem ®ott e« nicht olfo geföDt.

92ie wirft bu nur SBobIfein aufgnben

3n 8inem ^ou«, ju oerwinben

3ft be« Sirourigen t>ie( in ber SBett.

2)0« ©^idfol ftürjt ^obe bernteber

Unb bebet bie 92iebrigen wieber,

2)0(b nie wirb ibnt 3e>nanb entgeb'n.

9lu(b wollt’ et mit ©ei«beit fnb brüften, —
Sergeblicb wör’ aQe fein SRüften,

Umfonft olT fein SKüben gefdjeb’n."

3iuat liegen fid) noef) bie ©teilen gäufen, in meieren

ebenfaO« biefe Unfidfergeit be« menfegtiegeu @(fide« au«gefpro(^en

(872 )
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loirb, »Die j.®
.

^cleno, SÖ.7 1 3 ff ©c^ubftc^enben, 33. 33 1 ,
^erofüben,

93.934, jcbenfaHä ift aber feine fo anfprec^enb, inie eben biefer

@efang. 93etonen tniQ ic^ nur noc^, bag (SuripibeS nic^t nur

bei biefem ©ebanfen fielen bieibt, fonbern offenbar au^ Ieid)t

ben @(^ritt weiter wagt unb behauptet, ba& ein SKenfc^ oor

bem Sobe überhaupt niemals glücflic^ 3U fd)ä^en fei, ©o fagt

er in bcr Änbromac^e (93. 100 ff.)

:

„92ie nenne gtücflic^ and ber Wenfc^en S^ar,

Seooc bu feinen Xobcdtag nic^t gefeb'n,

9Bie er oont Sichte )u ber Unterroclt gelangt,"

ober auc^ in ben Iroerinnen burc^ ben 9)iunb ber ^efubo

(95. 509 f.)

:

„9luc^ bon (Blüdlicfien

®(aub' nie, bag felig fei oor feinem Xobl"

So, baiJ Unglücf bejeic^net er einntal bireft a(^ einen

?Iu«gfeic^ für frühere» SSo^Ierge^en, in bcr ^efuba, ol8 ber

@eift be3 fßoIpboroS fid) feiner fUiutter gegenüber äußert (93.57 f.):

,Um frütj’rea ©lütf

^e^t au^jugleicben, ein ©»ü oernicbtet bicb."

®er ®i(^ter ^ält e« aifo burc^au« für nöt^ig unb ^eilfom

für baiS menfc^Iic^e @efc^[ec^t, welc^eiS o^ne baiSfelbe feitet 5U

glüdli^ ba^inlcbcn würbe. Snfolge biefer 9tuffoffung aber,

baß Unglücf nur mit bem 3Biflen ber ^immlifc^en fommcn

fann, bemüht er ficf) auc^ eifrig, feinen SOlitmenfcfien ju

empfehlen, a0c2 ©c^werc in 5)emut^ ju ertragen. 9iicf)t nur

womt er fic, fic^ mit bemjcnigcn in SQSibcrfpruc^ ju fe^en, wa8

i^nen einmal beftimmt ift, mit ben 933orten (3on, 93. 1388);

„9tie (affe femald unbeachtet baS (Stcfcbicf,"

fonbern er ruft i^nen ouc^ im fRafenben ^erollea burc^ ben

SRunb be8 Ibefeuä gu (93. 1227 f.):
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„(Sin (bler 9Ren{(^ erträgt’d, wenn

2)ie (Götter UnfdtT fenben, o^ne SBiberfpruc^"

ober gan^ allgemein in ben ^^öniffen in ben SSorten beS

Cebipu« (Ö. 1763):

„3Bad bie @ötter bir ber^ängen, bulbe a(d ein 6terb(icber.“

2)enfe[ben (Sebanfen finben mir nur menig oariirt in bem

^rgm. 956

:

„Sei und gilt, wer \idf immer nur bem 6(bid|(>( fügt,

weife; er berfte^t ber (Sötter ®aUen ftetS,"

unb auc^ in bem folgenben Fragment mieber^olt ber fl^ic^ter

biefe Sbee, nur bag er mit bem miQigen iBeugen unter ba^

iBer^ängni§ noc^ bad Streben unb Arbeiten eng oerbinbet,

inbem er ung erlfärt (iJrgm. 37) :

„Sieb müb'n ift nötl)tg; wer am fdjönfien bog Qiefcbic!

®er (Bötfer weib ju trogen, ift ein weifer Slonn." —

@ng mit bem Sc^icffal ift ber lob oerbunben. SBie jenem

olfo nic^t ju entrinnen ift, fo ift auc^ biefer jebem Sterblichen

oorher beftimmt, ja, bie Stunbe, mann er fich ihm hingeben

mug, ift feit Smigfeit bezeichnet; er lann ihr nicht entgehen.

So fogt menigfteng Änbromoche (®. 1271 f.):

,®enn tjon ben ©flttern ift ben SKenftben inJgefamt

$ie8 £oe beftimmt: fie mfiffen aOe fterbeii einft,"

unb alg §ermione oerjmeifelt fragt, roo fie ben fJob juchen

foH, ob auf bem Reifen ober im üKeere, antmortet ihr bie

Slmme (eb. 93. 851 f.):

„®q8 (orgft bu bicfi borum? — 3)er ©ötter Schitfung trifft

Xie Stenfe^en olle ficberlicb, wann ei oueb fei."

9(uch meig mit eben biefem (^ebanfen, bag mir ade fterben

müffen, in ber 9(fceftig ber (Shor ben 9Ibmetog fehr fchön
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ju tröften, inbem ec i^m nac^ bem !£obe feiner ®attin üoc^öit

(iö.416ff.):

„Slbmttod, biei(9 Ungläd niugt ertragen bu.

$enn tueber ^at jum erften noib jum lebten SRal

Sin Sterblicher ein ebleä SBeib öerfor’n. ®ebenf’

Sa bocf). bo6 unjer aller »artet hier ber Job.“ —

b) 3eua.

SSetrac^ten wir nun be8 2)ic^ter8 üleufeerungen über

welchen er quc^ al8 ben größten unter ben ^iinmtifc^en be-

jeic^net. 3^n erwähnt er noc^ bei weitem am mciften. ©ein

SBefen ift i^m fo gewaltig unb ergaben, über aßen mcnfc^ficßen

ißerftanb, baß er fefbft fagt^ ei fei i^m unmöglich, baSfelbe näfier

JU beftimmen; wenigften« fönnen wir bieS noc^ abnebmen aug ben

SBorten beg fjrgm. 483
:

3^“^ 5

biefe« SBort für ißn." Cefter wirb er al8 ®ater aßer ©ötter

bingefteßt, j. SB. ^efeno, S. 1441

:

„D 3en^. bu l|fi6<ft ®otcr unb ein wei[er @ott"

ober, al3 |ierme3, grgm. 594, fagt:

bin ein Sohn bea 3^na, bea Satera aOer (Kötter."

©eine SDiacßt ift bemgemöß auch unenblicb; er b«6l

größte ber Unfterblicben (3on, SB. 4) — unb ewig, wie ber 6bor

im Orefte« ei (SB. 1299) oerfünbet, fo baß wir iWenfcben unä

Doßfommen beugen müffen, wie e8 in ben ©cbubflebenben oon

ben Srbifcben bei§l (53. 734 ff.):

„O >oie fönulen »ir elenbe Sterbliche

Jenn ftol) fein? ®on bir höngen rair hoch ab unb thun

hinein nur fotchca, loaa bu immer felber roiQft.

"

Unb bocb ift ber Siebter in ber SluSmafung feineg Söefeng

nicht fo weit burebgebrungen, boß er feine Slßmocht wirflith

immer unbegrenjt hinfteßte. 31nch fommen i^m ßweifel,
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unb er fc^eut fic^ nic^t — offenbar im Slnfc^lu^ an bie bis*

^eri^e SW^t^oIogie, bie Jt^priS ^ö^er gn a^ten, inbem er in ben

Iroerinnen ber Helena bie SEBorte in ben SKunb fegt (SB. 948 ff.):

,,^te @öttin [träfe, »erbe mdc^Hger ali

2)er über anb're @ötter jmar brbölt ©etcalt,

jener Sflan' ift; mir gemö^r’ Serjeibung bu."

®erobe biefe ßroc'fcl on Ueberlieferten finb aber bem

Surtpibeg c^arafteriftifc^. @r ^ä(t fic^ burc^auS berechtigt gu

folchen Äritifen unb fteClt fie oft in fe^r fchorfen SD3orten h*«/

mie g. SB. in ber ^efuba, als Slalt^pbioS feine jifagen über baS

harte ©efchid ber ^elbin mit ben Sßerfen einleitet (SB. 488 ff ):

.0 3euS. noS foQ id) meinen? ^nnen mir bicb (eb'n,

Ober mirb alles bteS umfonft eon bir gefagt,

Unb nur baS 6cbid{al [(bauet auf bie Sterblicben?*'

®Ieichmoh( aber fuc^t er immer mieber ben ®(auben an bie

©Otter gu wahren, unb ich möchte foßen, er forbert gum @ebet

gu ihnen auf, wenn er in ben SXroerinnen bie ^efuba ben 3euS

mit ben SBorten anrufen löfet (SB. 884 ff.):

„Der bu bie Srbe ftübeft unb fie boft juni Dbron,

Dieb, 3euS, bicb ju erlennen, mer bu feifi, ift f(bmer,

Sin nötbiger 9taturgeift ober ber iBerftanb

Des SRenfebenfinnS; bo(b bete i^ bi(b au."

!Der dichter erflärt unS ferner gang unumwunben, bag er

unter bem SRamen 3euS nichts anbereS als bie aOgemeine

SRatur »erfteben fönne, wie wir auS bem f^rgm. 935 erfennen,

wo eS heißt :

„@iebft bu ben hoben Vetber, ben geroaltigen,

9üe er mit feuebtem ürm bie Srbe ringS umfreift?

3a, biefen nenne 3*“*/ ihn holt’ für einen ®ott,“

unb, um uns weiter feine 8lnfchauungen »on ©inem, über bie

gange SSelt aQgemein henrfchenben, göttlichen SEBefen gu ent*
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tttcfefn, fuc^t er eifrig beii Senfer ber Oberroelt mit bem ber

Unterwelt ju ibentifijiren unb feinen 3e>fflenoffen ju »erbeut*

litten, ba§ tro| ber »erfc^iebenen 9?omen nur @in @ott e8 fei,

welcher über beibc J^eife be8 Uni»erfum8 regiere. Seiber ift

uii8 nur ein grogment erhalten, qu8 welchem wir biefe ©in^eit

beS ^labeS erfennen fönnen. @r fpric^t fie bort

(grgm. 904) aifo au8:

1 S>ir StQbe^crrfc^er bring' ic^ ^icr

S)te Obferfpenbtn. magft bu 3eud nun

Ober Qutfi ^mbe« lieber genannt fein,

unb nac^^er;

6 ®enn bu fcbwingft bei ben ©ßttem, ben ^immlifcbcn,

Sccpter beJ 3'“* in $änben unb boft

8(u(i) tbeit an bed ^abe8 9teitb über Siebte.

"

SBir fe^en o()o beutlic^, wie ber 2)id)ter bie ©pfteme ber

bomaligen ip^itofop^ie ju berücffid)tigen trachtet unb befonberS

bie Sehren feines greunbeS ?lnajagora8 über ben SBerftaub, ben

®eift im allgemeinen, oerwertben will; offenbar pantbeiftifebe

Sbeen, bie er mehr ober weniger beroortreten fo^t. — Snfolgc*

beffen bürfen wir un8 ober auch nicht wunbern, wenn feine

SluSfprücbc über bie onberen ©ötter uoeb febr oiel feltener ju

finben finb. 3™nr treten ja auch biefe nodb bisweilen als

beutlicbe ^erfonififationen bcröor, aber mon fiebt unfibwer, wie

er fie eher atS liebliche ©ebilbe ber alten, ebrwürbigen OTptbo*

logie bebanbelt, alS in ihnen ©eftalten erblicft, benen er ficb

in frommem ©lauben nobt.

c) StpoQs.

@0 fagt er oon SIpoIIo, bafe er baS Siecht unter ben

fülenfcben aufrecht böli/ unb jwar ohne ©nobe, fo ba§ er fnft

felbft wie ein greoler erfebeine, in ber Stnbromacbe mit ben

SBorten (93. 1161 ff.):
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„2)ted ^at bec ^errji^er, bcr au(^ anbrrn roeiffaget,

Sr. ber ben äßcnic^en fuc^t bad Stecht j(u toa^r'n,

^em @o^ne bed 9l(^iQ jur Strafe auferlegt.

Unb tote ein böfer 9ienf(^ gebac^tc er babei

alten Streitet. 2Bär' ed anberd weife wo^I?"

Se^nlic^ fteOt er i^n auc^ alS 9tic^ter über CrefteS

inbem ©feftra in ber Jragöbie Orefte« (S8. 161 ff.) über i^ren

©ruber bie ©c^merjenäioorte auSruft: ,,SBe^’ ber fieibeni

©efbft ungereimt ^at er Ungerechtes erlitten, ba auf bem

3)reifug brr XhetniS Sofias über biefen unnatürlichen 3J2orb

meiner ©rüber ©echt fprach." Such ift er eS, roie ber Richter

in einem 6hor*icl>c ?lnbromache (©. 1009 ff.) meiter auS*

einanberfe^t, ber jmar baS ©erberben über XrofaS SUtäre

gebracht, jugteich aber auch ^eOenen unenblichen Jammer

bereitet hat, bag in gauj ^eQaS bie ^Uagen ber (fitern über

bie Itinber nicht aufhörten. (Sin ganj anbereS ©i(b aber

empfangen mir uon ihm in einem (Shorliebe ber SlceftiS. 2)ort

erfcheint er nicht alS ber ftrenge, unerbittli^e @ott, fonbern

oielmehr afS derjenige, beffen jarten 2önen unb beffen be»

joubernber SDJufif felbft bie milbeften ^h'^te folgen, um in

f^rieben unb ©Sonne mit einanber ^u lueiben. Sluch im (Shor>

liebe beS ©afenben $erofIeS (©. 348 ff.) mei§ (SuripibeS biefc

ftulturarbeit beS ©otteS in gar lieblicher ©Seife gu fchUbeni.

(SS fei mir erlaubt, menigftenS bie hierauf begüglichen ©erfe

beS erfteren in fotgenber freier Ueberfehung roiebergugeben

:

569 Su gaftfrei ^aud, brd cblen fDtanned nertb,

9lpotlo felbft, et, ber bie Sijra fpielet,

^at bicb mit feinem Slufentbalt beehrt

Unb fic^ ald :£)irt ber gerben mo^l gefüblet.

9luf beinen ftcilen ®ergen flötet er

S)em Sie^ bie $oc^j|eit4Iicber um fid| ^er.

579 Erfreut burc^ folc^e Sieber fam fogat

2)er bunte Sucb$ jiir SSeibe ^er; nertaffen
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SBarb Don ber Sötoen blutigrot^en @^ar
Xbal/ unb, $^öbod, auc^ in Waffen

Sprang an bem ft^önen Xon labenb bort

3)ad ^trfc^falb leichten f$u§eS immerfort.

d) $iqprid, dro8 unb einige onbere üfdttcr.

@or oft ftnbet ber ©feister ®etegen^eit, bie 2)ämonen ber

Siebe iiö^er ju bejeic^nen. ®ie flöttlic^en SBefen, in roelc^en

bie ÜKgt^oIogie biefelben bisher perfonifijirte, woren ?lp^robite

ober fippriä unb ifir @ol^n, @ro8. Sei ©uripibe« feeren i^re

9?anten oft loieber, unb me^rfoc^ fie^t er fid) oeranlofet, fie

enttoeber felbft auf bie Sübne ju bringen ober in ©ebeten unb

Siebern, bie oielfeic^t ber S^or an fie richtet, unä ton i^rer

SRac^t unb i^rera SBefen ju berichten. 6r fteHt bie Siebe nun,

mog er ben 9?nmen ber SHutter ober ben be8 ©offnes toS^Ien,

als ben mäc^tigften ©ott unter allen ^in, ntefc^em, tote ic^

fc^on erroä^nte, felbft 3«“^ ä« loiberfte^en termag. ©o

löfet er bie ÄppriS im ^ippoIptoS (S. 1 ff.) ton fiep felber

fagen:

„Oft merb’ bei Wenfepen iep genannt, nicf)t rubmloS ift

3)ie Qföttin fiqprib, meber bei ben :ptmmlif(ben

ttioep auep bei 3)enen, loeicbe innerhalb be$ Wecr'b

SoiDic beS Titlag mopnen unb bie Sonne f(pau'n.

5 !3(b achte, mer mich ^h>^t unb meine itQgemalt,

3)och ftürit’ ich ber ftolj fich gegen mich benimmt.

Senn bo^ liegt in bem SBefen aQcr @ölter, bag

Sie gerne ®hi’ empfangen Don ben Sterblichen."

SBopt ift bie ©öttin fiep aifo iprer 2)kept beioufet, unb

gerabe biefe itirb noep einmol in berfelben 2ragöbte ton bem

(Spor ber Üröjenifepen Sungfrauen mit folgenben SBorten be-

fangen (8. 1268 ff.);

„Wie auch ®ötter unb ber Wenfehen Sraepten

Untenfbar fei, bu lenfft eä, ^qpriS, boep.

3a biep umgiebt — mopl meiß iep eS ju achten —
(879 )
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9)Mt fc^neOftem ^(ufl 6er bunte &ro4 noc^

Unb fliegt mit bir balb über’d Sanb einher

9Rit (einem 6(^aII, ba(b über’2 fal}’ge SKeer.

Senn er ein gum Sauber ertoren,

Sntjüdt in golb'nem @Ianj tt'i (eidjt,
;

3a über aOed, mad ber Salb geboren,

^em 9Heer, bem @rbe ^ta^rung reicht,

6o)oeit bic €onne fc^eint, ^aft bu allein,

fil)pri^, bie S^r' ^ier Königin ju fein."

Sfflerbingg öcrfennt ber Siebter nic^t, roie fe^c bie ©öttin

biefe i^re ÜJtac^t miprauc^t^ unb fc^eut fic^ nic^t, ip biefeS

iXreiben tro^ ipeS ^immlifc^en SS3e|en§ alS 3)2enP in fc^arfen

3Borten Doejupiten, inbem er ber $e(ena jur ®in(eitung für

ip @ebet an bie Slppobite bie SS3orte in ben 3J2unb legt

(SB. 1102 ff.):

„%ift unerfättli(b bu am Söfen ftetö

Unb treibft nur Xänbeleien, Sirug unb lift'geS 0))ie(,

6elbft Siebe^jauber, ber baä tpaud mit Slut befledt?

3a, märft bu mäBtg, raürbeft aden Stenfeben bu

®ie angenebmfie fein. So benf über bi(b." —

?leplic^ finb feine ©ebanfen über ben @ro8. @r ift

^errfc^er über ©ötter unb SDienfd)en (Jrgm. 132); man fann

unmöglich feine Äßmoc^t feuguen — felbft 3«“^ gepreßt i^m

rcillig ! — unb er öerfte^t e« oorjüglic^, felbft baS Unmögliche

möglich ju machen. SBir entnehmen biefe 3been junöchft bem

grgm. 271:

„Ser (froS ni(bt für einen groben @ott erdäit,

3a nicht für höher, als bie anbern ®ötter ad',

3ft blinb entmeber ober lennt baS Schöne nicht

Unb toeiB nicht, toer ber grögte @ott ber Senfehen ift."

Sobann mirb feine fSümacht bei ©öttern unb äl2enfchrn

heroorgehoben in grgm. 434 mit ben SBorten:
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.Sroi (omiiit uic^t gu und, t>en Slännern, nur adein

llnb gu ben grauen, nein bcr ©öttcr Seelen felbfl

SHegt er bort oben auf unb taucht fie in ba« TOeer.

Sogar ber mödit'ge 3*u^ fonn fitö nicfit feiner toe^r’n,

@r giebt ibm nillig nac^ unb füget fic^ if)m gern,“

unb lefeu wir not^ einige 8u«fprüc^e über bie

©enjonbtbeit biefeg lieblichen ®ämonen in i^rgm. 433

:

einen Se^rer aller SBagnijfe,

Der im Unmöglit^en gar rao^l bemanbert ift,

Den Srod, biejen Sott, ben Dliemaub je begroingt,"

ISefonberS aber ift bad betn ^ippolptoiS

heronjujiehen, tnelcheS um fo bemerfenäroerther ift, alä juerft

bort fein SSefen in aQer Sieblichfeit, bann aber in aller feiner

©eföhrlichfeit bargefteHt mirb. @2 hcifel bort in ben beiben

erften Strophen (93.525 ff.);

„D Cro«, @roS, beffen IBlid

'Jtur Se^nfucbt bringt unb fü& Verlangen

Den ^rgen, benen bu genagt,

(frftbein’ mir, bitte, nic^t gunt 93angenl

jtein geuer feiibet unü unb feine Sterne

äßdi^tigere Sefdioffe in bie gerne,

fllä bad ber Slpbeobite ift, bai beiner $anb

@ntflief)t, bon bir, Srod, bem So^n bed 3eud, entfanbt.

535 bem ülp^eod, in bem ^aud,

Dem $Qt^ifcben be4 $^öbod, merben

Hellenen 9iinber fc^lac^ten ftetd,

Do(^ nie bercl)ren auf ber Srben

SEBir bi(^, ben flllgentaltigen, ber immer

Die Sd)Iüffel ^ält gu jebem Siebedgimmer.

3a, bu Dernic^teft aOed unb bringft nur

Unheil, roo bu oerfotgft ber Dfenft^en Spur.

^ie S^iftenj biefeiS mächtigften aQer @ötter, feine groge

^D'{acht nahm Suripibe^ getuig gern an unb ließ ihn gern in

feinen Sragöbien mitroirfen; aber aü fein 93erfahren hierbei
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fc^eint mir boc^ me^r baS beS 2)ic^terd gu fein, al$ baS eines

SWenfc^en, ber amS ©lauben unb Uebergeugung ebenfo unb nic^t

onberi^ in feinen Dramen ^anbelt. 3ft eS bo^ fc^on ouffaQenb

für und, bag er bem (Srod biefelbe beilegt, mie ber

fipprid, Qifo feben non beiben für ben grö§ten unbegminglit^en

@ott erflörtl unb boc^ fie^t er in bem 3Ki&braucf| ber Siebe

feitend ber 3J2enfcben nic^t eine @c^u(b ber Sterblichen, fonbern

eine Serbtenbung feitend eben biefer ©ötter, ungeachtet bafe er

ebenfaOd, mie mir bereitd gehört ha^^tt, auch bon ben himm>

lifchen SBefen im allgemeinen fagt (Jrgm. 294,7):

„SBenn ®ötter Iianbeln, itnb fie fo(<be nicbt-"

33er 3)ichter liegt alfo im Stampfe mit fich felbft unb ift

fich nicht einig, mieroeit er ber beftehenben 9J{htho(ogie nach-

geben ober bad, mad ihn feine Sernunft lehrt, für recht erfennen

foH. Cr müht fich ®fte, Ueberlieferte bem

ißotfe gu erhalten ober oielmehr, ed ihm nur in gereinigter

gorm oorguführen; fich felbft aber, mie überhaupt aße benfenben

©elfter ber 3eit hütt er gar mohl berechtigt, baran gu fritifiren

unb nur bad gu glauben, mad ihm beffen merth fcheint. ß^an

fieht bied fein Streben gerabe hier am beutlichften, unb mit

ooßem iHechte fagt Siö^ler, 3)ie ^htiofophie bed Suripibed

1. Snopagorad unb Suripibed, @hmn.>$rogr. iSücfeburg 1873

{S. 24f.): „aphrobite ift ihm nur bet 3eugungdtricb ber

bie gange SBelt beherrfcht unb ber ©runb aßcd Seind unb

Söerbend ift, oergl. gt-890, ^ippot.447 ff., iöa. (>88, 2roab. 983;

au^erbem Salden. 2)iatr. p. 241 F, unb gu fjippof. 443 ff."

gemer gehören hierher bie aeufeerungen bed 3)ichteid über

aphrobite unb 3)ionpfod ober Sacchod in Sacchen 275 ff.

(Srftere mirb eiufoch ald ßKutter @rbe begcichnet, unb ba§ fie

biefe jebenfaßd fei, fcigt er in ben Serfen (275 f.):

„Sie ®öttin Semeter

3ft unPre (Jrbc; nenn’ fie, wie bu immer wiDft

"

(882)

Digiiized by Google



33

unb jroar weig er auc^ noc^ ben iRamen für fie, tt>ie

tuir au^ bem ^rgm. 938 ^ören

;

„0 TOutter 6rbe, SSeife nennen immer btc^

^eftin, bu boc^ auf ^et^erd blauem fHunb.“

!5)er ®ic^tcr unterläßt e§ ferner nic^t, genouer auf bie

©Tjä^Iung üon bem 5üii)t^o8 ber uerfc^rounbenen Jocf)ter ber

©öttin unb ber fie fuc^eiiben ®emeter einjuge^en, mie er i^n

j. 8. in einem S^orliebe be« 3on (8. 1048 ff.) fd)ilbert; boc^

mifl id) biefen nic^t in feiner ganzen ©reite öorfü^ren, fonbetn

al^ betannt Doraudfe^en.

SBie @uri)jibee aber über ben öoccffog ober 5Dionbfo«

benft, borouf ^ot Äö^Ier in ber ermähnten Schrift (S. 24)

bereit« einge^enb ^ingemiefen. 5)er ?lutor mac^t bort borauf

oufmerffam, um nur einige« anjufü^ren, bafe ber Siebter bie

SBirfungen be« äüeine« ooUfommen mit betten be« @otte«

ibentifijirt, unb bag ber ©ott einfoc^ ftatt be« SEüeine« genannt

roirb, bafe ferner ber ©olt ober ber SEBein gegen bie Sorroürfe

be« ©ent^eu«, bofe er bie SEÖeiber »erführe, burdfau« oon

Eieirefia« gefc^ügt unb oert^eibigt werbe, ja goit5 frei oon

©c^ulb bleibe, unb biefe nur ber iRotur unb ©egierbe ber

©Jeiber felbft beijumeffen fei.

e) Sämonen.

3um ©d)Iu| fei noc^ feine ©tellung ju ben fDämonen

erwähnt. @r bejeidinet mit biefem SRomen gemölfnlicb böfe unb

plagenbe SBefen, wie er fie j. ©. im 3on (©. 1374 f.) bei ber

©eft^reibung, wie ber $elb fic^ freue, bofe er im Tempel be«

^ß^öbo« ein ^eimifc^e« Seben geführt, ober nie erfo^ren ^abe,

wer feine SJiutter wäre, ben ©öttern bireft mit ben ©Jorten

gegenüberfteHt:

„Tei @ütfe3 ®aDe ift unä yut, bcS XämonS aber

®(^roer ju erlraßen."

eommlung. «. 5- VIII. 19ti. 3 (8*3'
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^a^er fc^eut er fic^ auc^ i^nen birett baS IBeitoort

„ungerecht" au geben (^^öniffen, ö. 532), weuigfteng befc^reibt er

bort baS ©efü^I beS (S^rgetaeä in biefer SSeife bei8 iRä^eren, unb

QU(^ feine SuSfprflc^e baräber, bag man in ben Dämonen nur

Diener be8 ©c^icffol« fe^en bürfe, bie beffen 5Befe^)(e auSric^teten

($^öniffen,!ß.408ff.), beuten auf einen ^art^eraigen unbbötertigen

berfelben. iBefonberS aber gepren ^ier^er feine Sin«

gaben über bie (Srinnpen. SBir finben fie am meiften in bem

CrefteiS unb atuar in folc^er SRenge unb ^ud>

fü^rlic^feit, bag fie rec^t roo^I im ftanbe finb, und biefe

Dämonen au oeranfc^aulic^en. Unaweifel^aft oermögen eben

biefe feine Eingaben biefe (Seifter und ald perfonifiairte SBefen

Dor äugen au führen — er nennt fie ®. 256
:

„blutig bli(fenbe,

brac^enä^nlic^e 3ungfrauen" ober 93.260 f.: „fc^omlofe, grimmig

fc^aueube, furc^tbore ©öttinnen, ißriefterinnen bed Dobtenreid^ed"

— unb U)ie fe^r er fie fic^ in biefer 9Beife oorgefteQt miffen

min, fie^t man ja auc^ baraud, ba| er fc^Iieglic^ noc^ ermähnt,

roie Oreft {93. 268 ff.) fic^ ben iBogen reichen lä^t, ben i^m

äpoQo einft aur äbme^r ber Srinnpen gegeben ^abe, unb mie

jener loieber bereitd i^r 9ia^en unb bad @aufen i^rer geflügelten

93feite ternimmt. äuc^ weife ber Dichter (93. 316 ff.) bad

äeufeere biefer f(feredlicfeen ©öttinnen nocfe genauer au be*

fcfereiben; bocfe würbe bied au weit füferen, unb icfe macfee nur

noc^ in aQer Sile aufmerffam auf bie äudeinanberfefeungen

Söfeierd (@.23), in wetcfeen er und beutlicfe beweift, wie ber

Dichter aucfe bie ^innpen analog una^agoräifcfeen Deutungen

gana natürlich old ©ewiffendbiffe erflört. Die 93elegfteHen,

bie ber 93erfaffer feierbei ald 93eweife feiner änficfet bringt,

ftüpeu biefe ja aOerbingd genügenb, aber icp mö^te bo(^ au(^

pier wieber betonen, bofe ©uripibed immer gewiffermafeen für

awei oerfcfeiebene 9Surteien feined 9ßublifumd fcferieb unb ben>

felben Qiegenftanb für jene, bem älten anpängenbe in gana

CS84)
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anbetem fiic^te borfteOte, a(8 für biefe, bcn neuen An-

regungen folgte.

II. Serbaltcn ber SRenftben ju ben ®bttem.

1. AHgem eines.

SBie fteben nun bie SWenfcben ben ©öttem gegenüber?

SBqS, fingen mir, oerbanfen fie ihnen? unb loienjeit, meint ber

3)ichter, finb fie oon ihnen abhängig? (SuripibeS fngt unS in

S9ejug hinauf mieberum flnr unb beuUich feine Gebauten unb

giebt uns recht erfreuliche uub erhebenbe Antioorten auf folche

(fragen. Sr betont gunöchft, ba§ bie 3)2enf^en ade ben @öttern

ihr Unfein oerbanfen unb eben biefe ihnen bie rei^ften unb

mannigfachften @aben für ihr £eben geben, bereu er auch «n«

größere SKenge aufjählt (©chubflehenbe, ®. 201 ff.), fo bafe er

julebt ju bem ©chluffe fommt:

.Unb wenn bec Qlott fo retcb bad £eben ouegeftattet.

SBer fibtoefgt bann nic^t »on und, nenng(eid) und niibtS genüget?

Onbeffen unfcr @inn will met)r ald (bott Derwögen,

^otbniutb erfüOt bad ^erj, unb immer bflnten meifer

^Id ber Dämonen @c^ar wir felber und ju fein."

2)iefe ®aben ber ^immlifchen begleiten unS unfer gangeS

£eben lang, meint ber 2)ichter fobann, inbem er bem ^albchor

eben beSfelben 3)ramaS bie SBorte in ben iDfunb fegt (f8.61öff.):

.Srfjolung au<b »om fieiben

Die @ötter und bi'i foenben.

Sie, welche ftetd entfiheiben.

ffiie üllcd fidf) foU wenben."

Sr erinnert mit berebten SBorten ferner baran, ba| über-

haupt ohne ^ülfe ber Göttlichen fein SDZenfch glücftich fein

(f^rgm. 149) ober auch nur ohne biefe irgenb etmaS auf Srben

oodbringen fönne. „Gott", fagt er, „roohnt in unS" (Jrgm. 1007

;

3* (s^s)
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ttjenigftenä fagt er barin; ber ®erftanb, ber in 3ebem tno^nt,

ift unfer @ott), unb er ermahnt feine 3u^örer eifrig, ft(^ biefe«

©ottelbewn&tfein immer ju geroinnen ju fuc^en, refp. in

aßen 2eben«fagen lebenbig ju erhalten, ©o fagt er in einem

bem ^^itoctet entnommenen gragment (792): „3^r fe^t, mie

ft^ön eg tft, bei ©öttern ju geroinnen", unb forbert bie 3Renfc^en

oernüuftigen ©ebanfen über bie ^immlifc^en auf mit ben

SBorten beg (S^org in ben SBacc^en, roo er 33. 1002 ff. feine

Ueberjeugung funb t^ut, bag ein forgenfreieg £ebeu ben 3rbif(^en

eg leicht ermögliche, eine befonnene unb ihnen gebührenbe Knficht

über göttlicheg Sßefen ju halten. 3Iuch fucht er fonft 33ertrauen

auf bie ©ötter hemorjurufen, inbem er j. 33. im 3ou (33. 1312 f.)

bie 3Jiahnung augfpricht:

tpär' ja fCbredlicb, nxnn ein ®ott nid|t gut unb tueiic

3en 3i^bif<beii fein SBoQen Dorgejdineben btüt’"

ober noch beftimmter in ben folgenben Hugbrüefen beg

grogmentg 101:

„@ei mutig I Salb fann ti gefd}eben; benn ein (üott

Senft au(b, wag bu nic^t me^r rrboffft, jum ®uten bin
“

fKan fonn eg fogar ju biefen feinen 33emühungen jühlen,

roenu er, roie grgm. 493 lehrt, ben S33eifen ben fRath giebt,

ftetg mit ^ülfe ber ©ötter an bie Sugführung ihrer 33orhaben

JU gehen, ober mit anberen S33orten, ihre 3been um fo nüftlicher

unb praftifcher ju geftalten, inbem fie ftch beg 83eiftanbeg ber

^immlifchen oergeroiffern. 35iefeg ©ottegberou^tfein roitt ber

dichter, roie fchon erroähnt, möglidhft oufrecht erholten, unb ift

eben beghalb auch fortroöhrenb beftrebt, feine SRitmenfehen jur

33erehrung ber ©ötter, foroie jum ©ehorfom gegen ihren un-

abönberlichen SBißen anjuregen.

„Ceriiünftig fein unb göttlicb ffiejen ebren,

t(b, ift ftetg bag Scböufte unb bag SSeifefte

t$üi aOt Sltenfcben, nelcbe jum Oraftl geben"

(IW6)
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jagt er (Sacc^en, S. 11 50 ff.) unb betont e8 me^rfac^, bo§ bte

3rbi|c^en jenen unweiflerlic^ ge^orc^en müffen, toie toir 95.

im ^ippoI^tOiS (93. 1433 f.) (efen:

„S)en 9RenMfn bocb gebührt’«,

®a6, wenn ber @olt e« wiH, fie felbft tbr 3^1 öcrfebl’n“,

mögen fie auc^ im Unglücf fein, mie Sofofte 5um ^ofpneileS

unter i^ren ßlagen au8ruft (^^öniffen, 93- 382)

:

.äSaS müHen tragen, wa^ ber ®ott und fcbicfti“

unb fc^IieBIic^ ^ält er folc^ eine gügfomfeit feiten« ber ©terb*

licken auc^ für jeben goQ (Snipfe^IenSwert^efte, felbft

roenn i^nen auc^ 5meifet^aft märe, mie fie fic§ ba« 923cfen ber*

felben eigentli^ oorfteHen follten. SBenigften« ^ören mir feine

ÜReinung hierüber beutlic^ au« bem SJtunbe be« Oreft, ben er

(Orefte«, 93.418) ju JKenelao« fogen läfet;

„Ten ®5ttern bienen wir, wie auch ibr SSefen jei.“

3nbeffen, mie l^ier bereit« ber Dichter in feinen SEBerfen

mit großem @rnft jur ©rgebung unb jum ®e^orfom gegen bie

©Otter aufforbert, fo ift e« befonber« ouffaKenb, mie er mit

ber ganjen Straft feiner JRebe gegen alle diejenigen ju gelbe

gie^t, melc^e e« magen, offen benfelben dro^ gu bieten unb mit

@emalt i^re 9EBünf^e ergmingen moden. 3c^ ^cbe gunäc^ft nur

l^ertor, mie er furg im oDgemeinen in betreff be« Stampfe«

gegen bie ^immlifc^en eine bringenbe Slta^nung in ben SBorten

be« erften 93erfe« oon grgm. 724 giebt;

„Tent Scbicffal Weiche, wage nicht mit (Söttern Stampf,"

mel^e er not^ beftärtt in folgenben 93erfen be« Crefte«, inbem

er ^ingufügt, bag ber fOtenfe^ feine d^at nic^t etma mit bem

guten SEBiHen, ber ebicn Mbficbt, bie er babei gehegt ^abe,

rechtfertigen bürfe. dpnbareo« räth nämlich bort bem SKenelao«,

(887)
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nac^betn er i^m Dotier gefagt, bag Oreft ben ^intmlift^en

offenbar oer^agt fei unb burd^ SBa^nftnn ben 9)2ttttertnorb

büße, (S. 534 f.);

„3)amit bu bied nun neigt, t^u', WenelaoS, nichts

^n @5ttem Setnblic^eS, im 9Bun{(^’ i^m beijufteb'n."

%Iu(^ lefen toir eine »eitere ^inSmalung eines foicben iBer>

fabrenS bei ben 37!enfcben in ber ^p^igenie in 2(uIiS, inbem

er fagt ($. 24 ff.), ba§ ba(b bie Verachtung beS göttlichen

SBefenS baS Sebcn berfelben ju ©runbe gerichtet, balb eS ihre

Dielen, unoerföhnlichen 3Reinungen gerftört hätten. Von Sebent,

ber in ben 2BiQen ber höheren eingreifen toiQ, glaubt er, bag

fein SSerf ein plumpeS, ungefchicfteS »erbe (f. $rgm. 340),

eine ffllnficht, »ogu ja fehr gut pagt, »enn er (2;roerinnen,

V. 965) fagt:

„Sein Seftrtben, über bie (Bötter ju i)ert{d)en. ift albern"

ober ähnlich (^erattiben, V. 258): „3)u glaubft ja, mehr noch

ein ©Ott gu fein," ja, er giebt unS fogor noch »fiter gcnouer

an, ouf »elchem SQSege feiner Ueberfegungcn er gu biefem

S^tugfo^c gefommen ift, inbem er im fRafenben ^eroÜeS bie

SDiegara auSeinonberfehen lögt (V. 309 ff.):

„SBer immer ftreitet gegen ®51ter*3äflungen,

3ff ungeftüm. uiib wer bie« ift, ift nur ein X^or;

Senn mad gefc^e^en foll, fibafft ütiemanb au8 ber ffleltl"

Sine geroiffe Verachtung feinerfeitS mag mon baher auch

in ben SBorten bes bem StrchelaoS entnommenen 5^9»- 256

gnben, in »elchem eS hf'&t:

„®ar (eicbt ift'iS, ®öttem f<bu(b }U geben, foioie bu,"

»ährenb er anbeterfeit« überhoupt bringenb baoor »arnt, jemal«

ihnen auch "Uf ju gürnen, in ben Verfen be« ^rgra. 1063:

„(Berecbter, fowie meifer fieiite Ärt ift e«,

Selbft au(b im Unglüd niemals @öttern böS ju fein."

(H8S)
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3)iejen Uebetnmt^ ber SDlenfc^fii, fic^ immer me^r ju

bünfen, a(8 bie ^immlifc^en, geigelt er ferner energifcg bur^

ögnlicge ^udfprii^e im ^ippoIbtoS {Sß. 474 ff.) unb fteOt einen

folcgen Stampf aud) als noOfommen erfolglos gin, menn er im

3on (SB. 378 ff.) fagt:

„Srfirtbft geiDoItfam etmaS bu o^n’ SBiU'n ber ®ötter,

6o iDicft bu, IBetb. baS @ute hiermit nicbt geminnen;

^od) afled, tOQl fie gerne geben, mitb und nfibcn."

2)er 35i(gter roeig ferner au(g oon grogen ©trofen, bie

ben 3rbif(gen in folcgem fjalle bro^en, unb roeift fie, um nur

ein SBeifpiel onjufügren ((Sleftro, S. 1326 f.), auf ben SEob beS

^entgeuS gin, melcger eben um feines UebermiitgeS willen gobe

fterben mäffen. 3a, icg möcgte begaupten, SuripibeS gäbe, um

nocg einbringlicger oor ben ©ünben biefeS ffompfeS ju warnen,

ignen bargefteUt, waS für eine oerncgtete ©tedung ein folcger

fWenfcg in ber ganzen SßJelt einnögme, unb wir erfennen feine

®nficgt — wenigftenS tgeüweife — nocg ous bem Sßerfe beS

fjrgm. 646: „äöer wiber ©ötter ftreitet, !Cem ift nicgt ju trau’n",

ober aucg barauS, wie fcgredlicg er bie SBerjweiflung ber

SKenfcgen bei ber geinbfcgaft ber ^immlifcgen fcgilbert, wenn

er (OrefteS, SB. 266 f.) bie ©leftra jum OreftcS fagen lögt:

„3cb clenb IBeib, nie wirb mir ^ülfe nur ju tI)eU,

Z)a mir bie ®ottbeit je|t fo feinblicb ift gefinnt?"

2. aKontif.

2)urcgouS folgericgtig ift boger bie ©leflung beS ®icgterS

ju ber bamals fo übermögig oerbreiteten Slunft ber ÜJiantif.

©ein ©treben, alles, foweit wie irgenb möglicg, auf notürlicgem

SBege ju erftören, unb feine ^ofemif gegen bie

unb SOSagrfager übergaupt gat ja unter anberen aucg Slögler

(©. 21, 24—27) eingegenb erörtert, fo bag icg eS wogt unter*

laffen fann, nocg einmal afle bie gierouf bejüglicgen ©teilen

(889)
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onjufü^ren. mog ja auc^ burc^an? ricf)tig fein, wenn mir

mit ^ö^Ier anne^men, bag gerobe ^icr ber Sinflug betS Kna*

^agoraS Uax unb beutlicb ju erfennen jet; mir aber Hegt »or*

ne^mtic^ baran, barauf aufmerffam ju machen, maS er an

©teile eben biefer falfc^en ßunft je^en miQ. ift nic^t blog

feine Slnfic^t, ba§ ber gefunbe SDZenfc^enDerftanb unb eine

richtige Ueberlegung beffer fei, al8 bic 33eutungen folfc^et ^rieftet

unb SBa^rfoger, mie biefer 2lutor (©. 26) ^eröor^ebt, fonbetn

ic^ -möchte befonberS betonen, bag ®uripibe£ auc^ ^ier toieber

bireft auf bie ®öttec felbft jurüdgel^t unb bad befte 3}2ittel jum

IBorauSerfennen beS ^^lünftigen barin fie^t, meun bie 3)'2enfc^en

fic^ immer be8 SBaltenS berfelben bewußt finb. SSa« biefe

fagen, ift unantaftbar; oergl. ba2 SBe^felgefpröc^ SWtfc^n 3on

unb Xut^o« (3on, 83.557):

3on. „9tiemaU barffi bem @otte bu mißtrauen."

£utbo9. „Xariii benfft bu re<bt,"

unb wer immer nur nac^ bem Sßiöen ber ^immlifc^en lebt,

fie^t öon felbft, wag bie f^olgejeit i^m bringen foll, wie ber

6^or in ber ^elena (SJ. 759 f.) e3 augfpric^t mit ben SBorten:

„3a, ftub bie ®ötter freunblicb bir,

So ift bic befte Sebertunft bein Sigen."

3. (Sebet unb Opfer.

SSenig nur bleibt mir über beg fDic^terg IDJeinung über

@ebete, 8IItar unb Opfer binpiufügeu. SlMeber^oIt empfiehlt

er ben ID^enfc^en, fid) im ®ebet an bie @fötter ju wenben, benn

ihre ÜKac^t fei bie größte (f. ?l(ceftig, 219), unb jwar nic^t

nur etwa in 83itten, fonbern auc^ in Sobpreifungen, wie er

j. ©. in ber Sleftra (83. 196 f.) fogt:

„(Sbcc bur<b @ebet bie @ötter,

Tann loirb eg bir mobl ergeben,"

(890)
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Sßorte, aus benen man miebtrum fein SSertranen ju ben ^imm>

lifc^en erlennen fann.

(Sine fiebere ©c^u^ftätte bot, roie man meig, bem greoler

fowo^I, wie bem mit Unrecht Berfolgten, bei ben ^eflenen ber

9l(tar eined @otted ober einer (Göttin. @o mar ei feit 3ahr>

hunberten gemefen, unb mir müffen annehmen, bag auch

Seichter biefem ^u(t nicht abholb mar; meig er bo^ in berebten

SBorten barjufteUen, mie ficher fich bie Slnbromache ber ^er>

mione gegenüber fühlt, melche fie oerbrennen miQ, folange fte

am Slltar ber XhetiS meüt, fo bag fie ben h^hnenben

fpriiehen ihrer f^einbin fogar noch ^te ^Drohungen entgegenhält

(33. 258, 260):

„Verbrenne mid)l Seboch bte (Kötter felien eö!"

unb nachher:

„^epeit* ber ®öttin SUtar nur mit btut’gem 9Rorb,

6ie übet 9ia<b’ an bir!"

3nbeffen, bog biefer ©chu^ in folcher Allgemeinheit gemährt

mürbe, mie ei bamalä ber ffiaO mar, gefiel ihm nicht; benn

gemig mirb gerobe mit biefer ©itte oiel Unmefen getrieben fein,

fo bag manch (Siner feine f^reoelthat im ^inblicf hi^’^^uf in

ooQfter ©ichergeit unternahm. ISuripibeiS oerlangt nun nicht

nur eine IBefchränhing berfelben, als feinen Anfehauungen ent«

fprechenb, fonbern forbert eine folche fogar ald eine in einem

(Sfefeh ber (Götter begrünbete, morüber er fich eingehenb auiSfpricht

in ben S33orten be« 3on (33. 1312 ff.):

$iort ift e8. ba| ber (Sott ben Wenfehen Soßungen

$ier gab, mie’ö (ebön unb iceife 92temanb nennen mirb.

i Süi Ungerechte bflrft’ tein $Ia^ am Kitai {ein,

1315. Slertreiben müßt’ man (je; benn roenn bie 5ret>lerbanb

Sin (Kotteöbouö berührte, mär’ nicht fchön, jeboch

®en ©ünber, ber gerecht ift, nehm’ ber lempel auf.

9tic finb' am gleichen Ort bie gleiche ®abe, mer

©ich ^cin ermeift, unb mer nor (Köttern nicht begeht
''
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üRan fann fic^ ja nun unter bem $3ilbe etiied „gerechten

©ünbera" »ieferlei au8 ber ©c^ar S)erer, bic einmal gefreuelt

^aben, benfen; offenbar ge§t aber auS bem gangen

bang ber ©teile 3)i(bter non bem ©(bub*

futbenben »erlangt, ba§ er in bem Äugenblicfe, mo er ben

aitar berührt, rein unb gerecht fei, bafe er aifo, rocnn er ge*

fünbigt bat, felber SBuge unb ein SSerlangen uacb SSergebung

feiteniS ber @btter im bergen trägt, ©olcb ein f^Iebenber foQ

bann au(b erbört merben; roer aber nicht biefer ©cfinnung ift,

foO im ©egenfab gu 3enem, mie batt ei auch erf^einen mag,

felbft hier ^tnen ©cbub finben.

Sebnlicb benft ber dichter über bie Opfergaben. Äucb fie

»ermirft er feine^roegS, fonbern ermähnt g. 8. augbrücflicb eine

fReibe berfelben, bie »on großer Sßirfung feien, inbem er in ber

^elena (8. 1358 ff.) und burcb ben (Sbor »ertünbet, ba§ gar

öiel »ermögen ber $inbinnen bunte J^ag in beilifle ©cbalen

gepflücfte Saub beg (Spb^u^ u- a. m., aber auch b'^i^ ift

mieber lobenb anguerfennen, mie febr er mebrmalg b^toorbebt,

ba§ man bie SBirfungen, bie man burcb Opfer bei ben

©Ottern erlangen min, nicht burcb ®rt biefer ©penben felbft

ergiele, fonbern burcb jebegmalige ©efinnuug, in meicber

man fie nieberlege. ®a& er auf biefe bauptfücbltt^ geachtet

miffen miO, fiebt man aug bem ber 3)anae entftammenben

5tgm.329, 8. 4 ff.:

„Oft fef)e ich, bag arme Seute meijei finb,

9l(g fo(d)e, beiien 9tcic^t^um btü^ct. ^anb

iöringt fletiic Qiaben nur ben @öttern, boef) fie felbft

Sinb frommer, aW bie, bereu Opfer ift ein SRinb,"

unb bag allein eine foicbe für bie fDarbringenbeu »on SBertb

fei, fpriebt er in folgenben, »on fefter Uebergeugung getrogenen

SEBorten beg f^rgm. 940 aug:

„SBer CJföttern frommen verjen« (eine Opfer bringt,

(Erlangt — baei roiffe — ^ei( für ficb, finb üe auch tiein."
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3)a£ finb, foiueit ic^ )e^c, bie ^auptfäc^lic^ften Zitate, aui

bfnen tuir baii relifliöie (Stnpfinben bed (SuripibeS erlennen

fönnen. SBo^I ^atte ba^felbe merflic^ abgenommen im ißergleic^

ju ben früheren großen ^Xragifem (einer iBaterftabt, unb (S^r.

SK uff fie^t in feinem SBetfe über ben „3beoIi2mu8" (©. 64)

ben ©runb hierfür nid)t mit Unrecht barin, ba§ bie 3«it über-

haupt eine anbere gemorben mar, unb unfer 2)i(hter bereitiS

unter bem (Sinfluffe beS S3erfaIIed ftanb, roelcher nach

SßerifleS 3;obe unaufhaltfam hereinbrach. @emig mirb ihm

auch ^ebermann beiftimmen, meun er jur Sh^^rafteriftil eben

biefer ^eriobe hiujufügt: „®ie Drbnungen be« Staate« geriethen

in« Schmanfen; ber @Iaube an bie @ötter fchmanb; 3u<h^ unb

Sitte locferten fich; Äthen ging feiner Äuflöfung entgegen."

3nbeffen eben biefe flüchtige (Srmähnung folcher bem Staate

unb ber Keligion fo feiubtichen Elemente jeigt un« auch, tnie

fchmer bie Stellung be« einzelnen SBürger« fein mufete, roenn

er ein guter fßatriot fein unb babei hoch bie (Srrungenfehaften

ber '^hi^ufophie unb ber anberen bamal« gepflegten SBiffenfehaften

unb ßünfte fich aneignen, mit anberen 3Borten gefagt: mit ber

SSBelt mitgehen moUte. (Suripibe« haii^/ >uie ich öfter betont

habe, biefe« Streben unb mar eifrig bemüht, fich fr^öft unb

feine SKitbürger aufjuflären unb gu meiterem gorfchen an»

gutreiben. SKan mug aüerbing« ©rabenhorft beiftimmen,

menn er oon ihm (S. 23) fagt: „Seine Sentengen mirfen be«halb

meiften« nicht gerabe erhebenb auf ba« ©emüth, mohl aber an-

regenb auf ben ©eift;" aber tro^ aQer ber SKängel, bie man ihm

al« einem ^ichterhetben nicht abfprechen fonn, unb gegen roetche

auch ith utich mahrlich nicht oerfchliehen miQ, mu| ich öoeh

heroorheben, ba§ man über fein ©otte«bemuhtfein unb feine

religiöfen Snfehauungen überhaupt gu hart geurtheilt hat. Sluch

^err ^rofeffor SRuff fcheint mir h'^rtn gu meit gu gehen,

menn er oon ihm (ebenb. S. 64) fagt: „Suripibe« hat fein ©e-
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faden bacan, bie alte^rwürbiorn ber SBoI(4re(igion mit

feinen 3*®**W” fritift^en JBetrad^tungen ju jerfe^en."

Oerniö ^at ber 35i(^ter reic^lic^ üiel „jerfe^t", um benfelben

9lu4bru(f ju gebrauchen; aber, fomeit ich ^<inn, that er

bie4 nur bann, menn er mirftich baS ®ute non ben ©chlacfen

reinigen, ben ^ern au8 ber Schale fchäten toodte. 3)ag er oft

ju meit hierin gegangen ift, mid ich °uch nicht leugnen, aber

ich bente, gerabe burch bie oorüegenbe ^ufommenftellung bet

michtigften ©teden feiner S)ramen Ober fein ©ottedbenmhtfein

gezeigt ju hnben, bag ber dfiann in feinem $erjen trog ber

aufregenben unb oerlocfenben Sugentoelt, bie ign umgab, ein

aufrichtiges iBefenntnig ju ben (Göttern feines ©taateS trug,

bag er Den @(auben an fie nicht im IBoIfe nieberreigen modte,

fonbern oielmehr nur ju oerebeln unb ju oerbeffem fich beftrebte.

2luch htci^ oergeffe man nicht: audiatur et altera pars!
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